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Jugendhearing am  
10. Oktober 2019 

Pedelec-Fahrsicherheits- 
training am 29. Oktober 2019

Öffentlicher Waldbegang  
am 11. Oktober 2019
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Parallel zum Holzgerlinger Herbst öffnet die Stadtverwaltung 
ihre türen. Von 13.00 bis 18.00 Uhr können Besucher Bür-
germeister ioannis delakos persönlich treffen und das Büro 
ansehen, aus dem die geschicke der Stadt gelenkt werden. 
Neben allerhand informationen zu den unterschiedlichsten 
themen gibt es auch die Möglichkeit, ein Foto von sich im 
Stuhl des Stadtoberhauptes zu machen und auf der titelsei-
te des Nachrichtenblatts mit nach Hause zu nehmen. 

im großen Sitzungssaal können der imagefilm der Stadt 
sowie luftbilder Holzgerlingens vom zweiten Weltkrieg bis 
heute bewundert werden, während im Foyer ein glücksrad 
darauf wartet, gedreht zu werden. zu gewinnen gibt es Bü-

cher, Spielzeuge, taschen sowie eintrittskarten für das Wald-
freibad und gutscheine für die kulturellen Veranstaltungen in 
der Burg Kalteneck. 
Kostenfreie Führungen, die besondere einblicke in die Ver-
waltungsarbeit gewähren, Kindermalen und -puzzeln sowie 
die einsicht in aktuelle Baupläne runden den Nachmittag im 
Holzgerlinger rathaus ab.
die Vernissage zur Kunstausstellung „Begegnungen Nies-
ky-Holzgerlingen“ findet um 12.00 Uhr im Foyer statt. auch 
dazu sind Sie herzlich eingeladen. Bis zum 18. oktober 2019 
wird die Kunstausstellung der Partnerstädte zu den Öff-
nungszeiten des rathauses zu sehen sein.

Herzliche Einladung zum Tag der offenen Tür im Rathaus
am 6. Oktober 2019 von 13.00 bis 18.00 Uhr
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Allgemeinärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Krankenhaus Sindelfingen
arthur-gruber-Str. 70, 71065 Sindelfi ngen

Öffnungszeiten:    
Mo bis do: 18.00 bis 22.00 Uhr
Fr: 16.00 bis 22.00 Uhr
Sa, So, Feiertage:  8.00 bis 22.00 Uhr

Krankenhaus Herrenberg
Marienstraße 25, 71083 Herrenberg

Öffnungszeiten:    
Fr:  16.00 bis 22.00 Uhr
Sa, So, Feiertage:  8.00 bis 22.00 Uhr

Patienten können ohne telefonische Voranmeldung 
in die Notfallpraxis kommen.    

achtung: Neue rufnummer für den ärztlichen Be-
reitschaftsdienst außerhalb der Öffnungszeiten 
der Notfallpraxis und für medizinisch notwenige 
Hausbesuche des Bereitschaftsdienstes:
kostenfreie rufnummer 11 61 17

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – 
Kostenfreie onlinesprechstunde von niedergelasse-
nen Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich Ver-
sicherte unter (07 11) 96 58 97 00 oder docdirekt.de

Kinder- und jugendärztliche 
Notfallpraxis am Klinikum Böblingen
Bunsenstraße 120,71032 Böblingen

Öffnungszeiten:    
Mo bis Fr:  19.00 bis 22.00 Uhr
Sa, So und Feiertage:  8.30 bis 22.00 Uhr

zentrale rufnummer: (0 18 06) 07 03 10

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
zentrale rufnummer: (0 18 06) 07 11 22

HNO-Bereitschaftsdienst
zentrale Notfallpraxis an der Uniklinik tübingen

Öffnungszeiten: 
Sa, So und Feiertag 8.00 bis 22.00 Uhr
zentrale rufnummer: (0 18 06) 07 07 11

Zahnärztlicher Notdienst
der zahnärztliche Notfalldienst ist zu erfragen unter 
der telefonnummer (07 11) 7 87 77 22.

Tierärzte 

Samstag, 5. oktober 2019

Dr. med. vet. Tania Ramirez
Keilbergstr. 29, 71032 Böblingen
telefon (0 70 31) 28 90 00

Sonntag, 6. oktober 2019

Dr. med. vet. Tania Ramirez
Keilbergstr. 29, 71032 Böblingen
telefon (0 70 31) 28 90 00

Von Samstag 8.00 bis Montag 8.00 Uhr 
bitte telefonische anmeldung.

Notdienst der Apotheken
die Notdienstbereitschaft beginnt am angegebenen tag 
um 8.30 Uhr und endet um 8.30 Uhr am folgenden tag (24 h).

Freitag, 4. oktober 2019

Flugfeld-Apotheke
Konrad-zuse-Straße 14, 71034 Böblingen
telefon (0 70 31) 20 59 00

Samstag, 5. oktober 2019

Alamannen-Apotheke
tübinger Straße 11, 71088 Holzgerlingen
telefon (0 70 31) 68 99 30

Apotheke im Forum
Nikolaus-lenau-Platz 21, 71067 Sindelfi n-
gen-Hinterweil
telefon (0 70 31) 38 30 55

Sonntag, 6. oktober 2019

Apotheke Hulb
otto-lilienthal-Straße 24 im real, 71034 Böblingen
telefon (0 70 31) 46 93 17

Uhland-Apotheke
gartenstraße 1, 71111 Waldenbuch
telefon (0 71 57) 38 37

Montag, 7. oktober 2019

Apotheke am Markplatz
Markplatz 4, 71063 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 81 45 37

Fortuna-Apotheke
Störrenstraße 35, 72135 dettenhausen
telefon (0 71 57) 6 10 15

dienstag, 8. oktober 2019

Central-Apotheke
Wettgasse 45, 71101 Schönaich
telefon (0 70 31) 65 13 88

Sonnen-Apotheke
Mercedesstraße 11/1, 71063 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 79 49 99

Mittwoch, 9. oktober 2019

Apotheke Diezenhalde
Freiburger allee 57, 71034 Böblingen
telefon (0 70 31) 27 38 89

Laurentius-Apotheke
laurentiusstraße 24, 
71069 Sindelfi ngen-Maichingen
telefon (0 70 31) 38 23 65

donnerstag, 10. oktober

Apotheke im Breuningerland
tilsiter Straße 15, 71065 Sindelfi ngen
telefon (0 70 31) 9 57 90

Soziale Dienste 
Krankenpflege / Diakonie- & Sozialstation  
Schönbuchlichtung
telefon (0 70 31) 6 84 74 0

Förderverein Altenzentrum, Begegnungsstätte 
Essen auf Rädern und Mittagstisch
telefon (0 70 31) 68 08-520

DRK-Pflegeheim „Haus am Ziegelhof“
telefon (0 70 31) 74 20 oder 74 21 52

IAV-Beratungsstelle für hilfebedürftige 
und ältere Menschen und Ihre Angehörigen
telefon (0 70 31) 6 84 74 60

Gesprächskreis für pflegende Angehörige 
telefon (0 70 31) 6 84 74-60

Betreuungsgruppe für Demenzkranke 
telefon (0 70 31) 6 84 74-60

Trauergruppe (Hilfe für Trauernde) 
telefon (0 70 31) 60 35 84
Ökumenischer Hospizdienst Böblingen
www.hospizdienst-bb.de
Ambulanter Erwachsenenhospizdienst 
Region Böblingen
Schwerkranke begleiten, Sterbenden nahe sein, 
angehörige stützen

Hospizgruppe Holzgerlingen, altdorf, Hildrizhausen
einsatzleitung: telefon (0 70 31) 60 39 39
Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst 
im Landkreis Böblingen
dasein, zuhören, zeit haben
einsatzleitung: telefon (0 70 31) 6 59 64 01
wellcome –  
Praktische Hilfe für Familien nach der Geburt
telefon (0 70 31) 2 96 19 12
Beratung für Familien in allen Lebenslagen
telefon (0 70 31) 2 96 19 12
Nachbarschaftshilfe
telefon (0 70 31) 22 26 34 oder (0 70 31) 60 38 31
Schuldnerberatung allgemein
telefon (0 70 31 ) 6 63-16 51, 
Budget- und Schuldnerberatung 
für Seniorinnen und Senioren
telefon (0 70 31) 6 63-19 19,
„IBB-Stelle für den Landkreis Böblingen
informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für 
psychisch kranke Menschen und angehörige

Sprechstunde: Jeden 1. Freitag im Monat von 10.00 
bis 12.00 Uhr (möglichst mit vorheriger telefonischer 
Vereinbarung) im BzS-Bürgerzentrum leonberg, 
Neuköllner Str.5 (leo-Center), 71229 leonberg

telefonische Sprechzeiten: 
Montag und donnerstag von 10.00 bis 12.00 Uhr, 
Mittwoch von 16.00 bis 18.00 Uhr.
telefon (0 70 31) 6 63-29 29 (anrufbeantworter), 
e-Mail: ibb-stelle@lrabb.de“
Pschologische Beratungsstelle 
Jugend- und Familienberatung
Ehe-, Paar- & Lebensberatung
telefon (0 70 31) 22 30 83
Familie am Start
telefon (0 70 31) 6 63 24 03
Krisentelefon für Pflegende Angehörige, 
Seniorinnen und Senioren 
und in der Altenarbeit Tätige Personen 
telefonnummer (0 70 31) 6 63-30 00
Beratungsstelle bei Häuslicher Gewalt
Frauen helfen Frauen e.V.    
telefon (0 70 31) 63 28 08, Notruf (ab 20.00 Uhr an 
Wochenenden & Feiertagen) (0 70 31) 22 20 66

Begleitung in Lebenskrisen und bei 
Selbsttötungsgefahr sowie Trauergruppe 
für Hinterbliebene nach Suizid und 
Präventionsveranstaltungen in Schulen
Arbeitskreis Leben  Böblingen e.V
telefon: (0 70 31) 3 04 92 59
Mail: akl-boeblingen@ak-leben.de

Palliative Care Team
Selbstbestimmung am Lebensende
telefon (0 71 52) 33 04-424
Mo. bis Fr.: 8.00 bis 16.30 Uhr

Notdienste
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Termine der Woche

Sonntag, 6. oktober 2019  Sonntagscafé  Haus am ziegelhof 
14.00 bis 17.00 Uhr

Freitag, 11. oktober  Wochenmarkt  rathausplatz  
14.00 bis 18.00 Uhr

Bitte beachten Sie die Termine des Abfallkalenders:

Mittwoch, 9. oktober 2019  Biomüll

Samstag, 12. oktober 2019  Papier

Holzgerlinger Herbst 2019
Lebendige Innenstadt – Verkaufsoffener Sonntag

den Höhepunkt des Holzgerlinger Herbstes bildet der verkaufsoffene Sonntag am 
Sonntag, 6. oktober 2019 von 11.00 bis 18.00 Uhr in der Holzgerlinger innenstadt. 

Viele Holzgerlinger Unternehmen und Vereine haben sich angemeldet und öffnen an 
diesem tag ihre geschäfte oder präsentieren sich im Freien.

alle infos finden Sie unter www.holzgerlinger-unternehmer.de

Wir freuen uns auf ihren Besuch!

Fotoaufnahmen zu Zwecken  
der Öffentlichkeitsarbeit gem. § 4 LDSG
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir während unserer Veranstaltun-
gen fotografieren. die Fotos werden ggf. in unseren Printmedien (Nachrichten-
blatt, Flyer, Broschüren) sowie auf unserer Homepage www.holzgerlingen.de ver-
öffentlicht. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, können Sie sich direkt  
an die Fotografin/den Fotografen wenden oder uns im Nachgang benachrich-
tigen. dabei haben Sie auch die Möglichkeit, Veröffentlichungsmedien, wie  
z. B. das internet, auszuschließen. 

die vollständige datenschutzinformation der Stadt Holzgerlingen können Sie auf un-
serer Homepage unter „datenschutz“ nachlesen. Unseren datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter datenschutz@holzgerlingen.de.
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Holzgerlinger Herbst am 6. Oktober 2019: 

Süßmost, Kraut- und Zwiebelkuchen 
vom Verein für Heimatgeschichte
Mosten wie früher – Süßmostverkauf im Museumshof

der Verein für Heimatgeschichte zeigt am „verkaufsoffenen Sonntag“ am 
6. oktober 2019 von 11.00 bis 17.00 Uhr beim Schaumosten im Muse-
umshof, wie man aus Äpfeln naturreinen Saft gewinnt. garantiert unge-
spritztes obst wird in reiner Handarbeit zu absolut frischem Saft verar-
beitet.

lassen Sie sich den frischen ap-
felsaft schmecken! dazu gibt es 
selbstgebackenen Kraut- und 
zwiebelkuchen.
der Süßmost kann vor ort gekauft 
und in mitgebrachten, kleineren 
gefäßen (Pet-Flaschen, Plastikka-
nistern usw.) mit nach Hause ge-
nommen werden.
im Heimatmuseum können Sie 
die Sonderausstellung: „24 Jahre 
Bohmeyeruhrenproduktion im Hei-
matmuseum – Uhrengeschichte 
von der Sonnenuhr bis zur ato-
muhr“ sehen.

Ein Blick in die Vergangenheit Holzgerlingens

Der Bombenangriff im Jahr 1943

Ein Blick vom ehemaligen Taubenbrunnen auf dem „Bloo“ in Richtung 
Mauritiuskirche, wo zwischen Tübinger Straße, Zwerchgasse und Hinterer 
Straße alle Häuser durch Bomben zerstört wurden.

in der Nacht vom 7. auf den 8. oktober 1943 wurde der ortskern von 
Holzgerlingen durch einen verheerenden luftangriff zerstört. 12 Men-
schen kamen damals im Bombenhagel ums leben, viele wurden verletzt.

die zerstörung Holzgerlingens hat über viele Jahre hinweg große opfer 
von den Betroffenen gefordert und den zusammenhalt der Bürgerinnen 
und Bürgern auf die Probe gestellt. gemeinsam getragenes leid und der 
eiserne Wille des Wiederaufbaus führten aus der Not heraus und zu dem, 
was unsere Stadt heute ist.

in gedenken an diese schrecklichen ereignisse vor 76 Jahren und die 
damit einhergegangenen auswirkungen von gewalt und Krieg möchte ich 
an die prägende Vergangenheit Holzgerlingens und die Wichtigkeit des 
Miteinanders erinnern. der 76. Jahrestag bietet die Möglichkeit, zurück-
zublicken und in sich zu gehen, denn

„Frieden kannst du nur haben, wenn du ihn gibst“.
Marie von ebner-eschenbach

ioannis delakos
Bürgermeister

TimeForFairTea 
           am Sonntag, 6. Oktober 

  

   im          ab 14 Uhr 

 

 

r

Food-Paring im Weltladen, das bedeutet die Kombination von tee-  
mit Schokoladen-Verkostung am verkaufsoffene Sonntag ab 14.00 Uhr.
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05. OKTOBER 2019

10:30 – 13:00 UHR

MUSIKHAUS HOLZGERLINGEN

JONAS KRONMÜLLER
[MUSIKALISCHER LEITER]

0157 – 86793082

INFO@STIMMKRAFT-CHOR.DE

KONTAKT

NÄCHSTER PROBETERMIN

www.stimmkraft-chor.de    

Proben samstags alle 3-4  Wochen.

Übungsmaterial als Mp3.

…von Madrigal bis Musical, von 
Renaissance bis Rockmusik, von 
Beethoven bis Beyoncé – wir singen, 
was uns gefällt. 

…mit außergewöhnlichen Proben-
methoden singen wir individuell 
interpretierte Arrangements.

Ob A-capella, Pop, Gospel, Funk oder 
Blues - alles ist möglich!

für alle interessierten jungen Erwachsenen 

STEIGE 
JETZT 
MIT EIN!

 
Fritz Mühlen-
beck – Ausstel-
lungsräume  
geöffnet
Am Sonntag, 6. Oktober 2019,  
öffnet Fritz Mühlenbeck von 
14.00 bis 18.00 Uhr seine Aus-
stellungsräume in Holzgerlingen. 

die ausstellungsräume mit eige-
nen exponaten aus glas, auch in 
Verbindung mit Stein und Stahl, 
befinden sich in Holzgerlingen, 
Kernerstraße 22, eingang ecke 
eberhardstraße an der glas-Säule 
(Nähe Stadthalle).

es werden ebenfalls Filme über 
glasherstellung und Verarbeitungs-
prozesse gezeigt.

der Künstler ist anwesend, der ein-
tritt ist frei

  

                                                      Wir haben es geschafft! 
                                                

 
       Samstag 12. Oktober  2019,   14.00   -  17.00  Uhr 

 

                                    Tag der offenen Tür 
  
in  unserem  architektonisch,  energetisch  und  sozial  innovativen 

                              Wohngebäude  „lichtbau“ 
 
Wir laden herzlich in die Hohenzollernstraße 15 (neben dem SGH) 
ein und freuen uns über zahlreiche Besucher. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                                      Wir haben es geschafft! 
                                                

 
       Samstag 12. Oktober  2019,   14.00   -  17.00  Uhr 

 

                                    Tag der offenen Tür 
  
in  unserem  architektonisch,  energetisch  und  sozial  innovativen 

                              Wohngebäude  „lichtbau“ 
 
Wir laden herzlich in die Hohenzollernstraße 15 (neben dem SGH) 
ein und freuen uns über zahlreiche Besucher. 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herzliche Einladung

Wir haben es geschafft!

Samstag, 12. oktober 2019, 14.00 bis 17.00 Uhr

Tag der offenen Tür

in unserem architektonisch, energetisch und sozial innovativen

Wohngebäude „lichtbau“

Wir laden herzlich in die Hohenzollernstraße 15  
(neben dem SgH) ein und  

freuen uns über zahlreiche Besucher.
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Gründungsversammlung der Steuerungsgruppe „Fairtrade Stadt“
am abend des 25. September 2019 ist die Stadt Holzgerlingen der Bewer-
bung um die offizielle auszeichnung als Fairtrade Stadt wieder einen Schritt 
näher gekommen. der einladung zur gründungsversammlung waren insge-
samt 15 Menschen gefolgt, die somit ein reges interesse am fairen Handel 
bekundet haben. in einem ersten Schritt hatte der gemeinderat bereits ende 
april 2019, mit einem einstimmigen Beschluss, das ansinnen Fairtrade Stadt 
zu werden bekräftigt.

 Insgesamt sind fünf Kriterien auf dem 
Weg zur Fairtrade Stadt zu erfüllen.

Nach einer kurzen Begrüßung durch 
Bürgermeister ioannis delakos, stellte 
antonietta Scarano Salemi die idee der 
Fair trade towns Kampagne vor und 
erläuterte die fünf Schritte, die auf dem 
Weg bis zur Bewerbung um die aus-
zeichnung zu gehen sind. 
Bürgermeister delakos bekräftigte die 
tatsache, dass das ziel der Steue-
rungsgruppe nicht nur die Bewerbung 
um ein offizielles zertifikat sei, sondern 
es vor allem darum gehe die idee des 

fairen Handels langfristig bei den Menschen in Holzgerlingen zu verankern.
die an diesem abend offiziell gegründete Steuerungsgruppe kann auf die 
stolze zahl von insgesamt 15 Mitgliedern blicken. antonietta Scarano Salemi 
wurde einstimmig als gruppensprecherin gewählt. Bürgermeister ioannis de-
lakos ist selbst Mitglied der Steuerungsgruppe und somit auch Sprecher der 
Kommune in Fragen und angelegenheit rund um das thema Fairtrade Stadt.

Vernetzung und erste Ideen für das weitere Vorgehen
das thema Vernetzung ist für die Steuerungsgruppe von besonderer Wich-
tigkeit, denn hierdurch gewinnt der faire Handel in den unterschiedlichsten 
Bereichen stetig an Bedeutung. dass die Mitglieder der Steuerungsgruppe 
sehr vielfältige Hintergründe haben, ist daher ein großer gewinn für die arbeit 
der gruppe. Neben einer rubrik im Nachrichtenblatt und auf der städtischen 

Homepage, sollen die Bürgerinnen und Bürger auch auf der einwohnerver-
sammlung am 7. November 2019 mehr über das Projekt erfahren. Bei der ge-
meinsamen ideensammlung gab es aber noch viele weitere Vorschläge: von 
der Beteiligung am Stadtfest 2020, über einen Stand auf dem Wochenmarkt 
mit fair gehandelten Produkten bis hin zur Kooperation mit Kindergärten und 
Schulen reichte die Bandbreite an ideen. auch ein eigenes logo soll für die 
Steuerungsgruppe geschaffen werden.

Die Mitglieder der Steuerungsgruppe „Fairtrade Stadt“

Welche Pläne wann und wie in die tat umgesetzt werden, wird die Steue-
rungsgruppe bei ihrem nächsten treffen Mitte oktober diskutieren.
abschließend bedankten sich Bürgermeister delakos und antonietta Scarano 
Salemi nochmals für das rege interesse an der Fairtrade Stadt.
einige Mitglieder nutzten die gelegenheit und diskutierten im anschluss an 
den offiziellen teil des abends noch angeregt in Kleingruppen weiter – für 
eine gute Vernetzungsarbeit wurde somit gleich gesorgt.
Sollten Sie Fragen zum thema Fairtrade Stadt haben, können Sie sich gerne 
per e-Mail an antonietta Scarano Salemi wenden: aslesalemi@online.de

Jungimker freuen sich bereits auf 2020
Nach dem Bienenjahr ist vor dem Bienenjahr. ein interessantes, wenn auch 
nicht sorgenfreies Bienenjahr konnte mit dem letzten Schleudern des Som-
merhonigs im Juli bzw. im august abgeschlossen werden. Nachdenklich 
stimmte die Holzgerlinger imker lediglich das Wetter, mit seinen Kapriolen 
während der Frühjahrsblüte. 

Der Bienen-Schaukasten wird über den Winter ab Bild: Peter Sohns

die Bienen-ag, mit den motivierten Schülern des Holzgerlinger Schön-
buch-gymnasiums ließen sich von den Unwägbarkeiten der Natur nicht be-
eindrucken. dabei fing alles im März ausgezeichnet an. 

die theoretisch vorgebildeten Jungimker brachten regelmäßig freitags ihren 
Smoker zum dampfen und kümmerten sich, unter anleitung der Holzger-

linger imker gerhard dongus, Michael Pflugfelder und Peter Sohns um zu-
nächst drei Bienenvölker. 

das Wetter im Frühjahr, mit sehr viel regen und starken temperaturschwan-
kungen konnte der Motivation der jungen truppe nichts anhaben. das ziel 
war klar vorgegeben: regelmäßige Schwarmkontrolle, ablegerbildung und 
als ergebnis all ihrer Bemühungen das schleudern der Honigwaben und ern-
ten des Honigs.

der parallel aufgestellte Bienen-Schaukasten lieferte reale anschauung pur. 
es war total faszinierend, dem treiben der Bienen zuzuschauen. der Bie-
nen-Schaukasten wurde nun abgeräumt, d.h. die Bienen einem bestehen-
den Bienenvolk zugegeben. ein überwintern in solch einem Schaukasten ist 
unmöglich. 

es würde an ausreichend Nahrung fehlen und letztendlich könnten die arbei-
terinnen ihre Königin nicht ausreichend vor der Kälte schützen. das geht in 
der Beute (Bienenwohnung) sicherer. 

dort wärmt auch bei größter Kälte die Bienentraube (Masse der Bienen) ihre 
Königin. Minustemperaturen bis 20 grad unter Null spielen dabei keine rolle. 

am Sitz der Königin, in der Mitte der Bienentraube, hat es immer 33 grad 
Celsius. Um die männlichen Bienen – die drohnen – müssen sich die ar-
beiterinnen im Winter nicht kümmern. diese wurden während der drohnen-
schlacht ende august aus dem Bienenstock verjagt. im Winter ist das Bie-
nenvolk weiblich.

die Bienen-ag ist mittlerweile fester Bestandteil im Holzgerlinger imkerle-
ben. das Projekt mit dem Schönbuch-gymnasium hat sich ausgezeichnet 
entwickelt. Um gut gerüstet im nächsten Jahr an dieses Jahr anknüpfen zu 
können, sind die Jungimker gefordert sich weiterzubilden. 

das machen die erfahrenen imker sicher. es gilt der grundsatz: die Heraus-
forderungen eines Bienenjahres wiederholen sich nicht.

Peter Sohns
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Samstag, 26. Oktober 2019
20.00 Uhr, Burg Kalteneck

Vorverkaufsstellen: 

Buch Plus:

Tübinger Straße 6, Telefon (0 70 31) 6 89 96 

Infotheke im Neuen Rathaus: 

Böblinger Straße 7, Telefon (0 70 31) 6 80 80

VK 15 €, erm. 13 €, AK 17 €

»KEINE FRAU 
SUCHT BAUER!« 

Ein hochk
omisches 

Salonkabar
ett 

fÜr Neor
omantiker 

von Martin Her
rmann

Mieter ziehen in neue geförderte Mietwohnungen der BBG

die Böblinger Baugesellschaft (BBg) hat in der Schönaicher Straße in Holz-
gerlingen insgesamt 26 sozial geförderte Wohnungen realisiert. Nun ziehen 
zum 1. oktober 2019 die ersten Mieter ein. Bürgermeister ioannis delakos, 
der geschäftsführer der BBg, rainer ganske, sowie Ute tucher, leiterin 
Mietverwaltung der BBg, haben heute die ersten Mieter begrüßt und ihnen 
symbolisch die Hausschlüssel überreicht.

Vor ort entstanden insgesamt drei Wohngebäude mit 14 zwei-zimmer-Woh-
nungen, 5 drei-zimmer-Wohnungen sowie 7 Vier-zimmer-Wohnungen. zudem 
wurden 29 tiefgaragenplätze sowie vier offene Stellplätze im Freien realisiert. 
insgesamt investierte die BBg vor ort rund 6 Millionen euro. 
die Kaltmiete für die Wohnungen beträgt 7,70 euro/m² und liegt damit deutlich 
unter der aktuellen Marktmiete im Neubau. die Stadt Holzgerlingen hat sich 
ein langfristiges Belegungsrecht bis 2044 gesichert. zudem wurde vereinbart, 
dass bei der Belegung der Wohnungen vorrangig einwohner von Holzgerlin-
gen berücksichtigt werden. die erstvermietung erfolgte daher in absprache 
mit der Stadt Holzgerlingen.
„die BBg realisiert zurzeit zahlreiche Bauvorhaben in Holzgerlingen. ich freue 
mich umso mehr, dass wir angebote für alle schaffen können und nun hier vor 
ort weitere sozial gefördete Wohnungen zur Verfügung stehen. die Nachfrage 
war sehr groß und wir konnten alle einheiten schnell vermieten. auch in zu-
kunft werden wir als BBg ein großes augenmerk darauflegen, bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen“, so rainer ganske.
Bürgermeister ioannis delakos unterstreicht: „der Bedarf an bezahlbarem und 
sozial gefördertem Wohnraum ist in den letzten Jahren immens gestiegen. Wir 
sind sehr froh, dass wir es geschafft haben, in Holzgerlingen solchen Wohn-
raum in großer anzahl bereitzustellen. Neben den sozial geförderten Woh-
nungen in der Schönaicher Straße werden im Neubaugebiet dörnach-West 
annähernd 200 neue Wohneinheiten entstehen. ein großer teil davon im be-
zahlbaren Segment.“
Schon heute nimmt die BBg ihre aufgabe als städtisches Wohnungsunter-
nehmen ernst und bietet rund ein drittel als günstigen, geförderten Wohnraum 
an.
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Arbeitsgruppe VERKEHR
Stadtentwicklung 2023

Pedelec-Fahrsicherheitstraining  
in Holzgerlingen
alle ein- und aufsteiger, die das radfahren grundsätzlich beherrschen, kön-
nen daran teilnehmen. Fahrradhelm ist Pflicht, teilnahme auf eigene gefahr.  
das training schult das gefühl für das Pedelec und verbessert die Fahrsi-
cherheit. training mit eigenem Pedelec oder leihrad möglich. 

Bei Anmeldung bitte angeben, ob Sie ein Testrad benötigen. 
Die Teilnahme ist kostenlos.

Pedelec-Fahrsicherheitstraining für Menschen mit Erfahrung
Wann:    dienstag, 29. oktober 2019
Uhrzeit:    10.00 bis 12.00 Uhr
Wo:     Holzgerlingen, Parkplatz beim Freibad
durchführung: Verkehrsprävention der Polizei Böblingen

Pedelec-Fahrsicherheitstraining für Anfänger
Wann:    dienstag, 29. oktober 2019
Uhrzeit:    14.00 bis 16.30 Uhr
Wo:     Holzgerlingen, Parkplatz beim Freibad
durchführung:  Verkehrsprävention der Polizei Böblingen

Verbindliche Anmeldung:
Heinz Höfinger telefon (0 70 31) 60 22 46
Margret Blascheck telefon (0 70 31) 6 80 85 25

Online-Anmeldung https:// 
ssr-veranstaltungen.stadtseniorenrat-holzgerlingen.de.

Vollsperrung der Ahornstraße
aufgrund des einbaus eines Wasserschachtes im Bereich der ahornstraße 
113-115 muss diese vom 21. Oktober 2019 bis zum 15. November 2019 
gesperrt werden. eine Umleitung über die Bühlenstraße und die Wengerts-
teige werden ausgeschildert.

Wir bitten um Verständnis und Beachtung.

ihre Straßenverkehrsbehörde

„Von Reisenden, Glückssuchern  
und Grenzgängern“

die ausstellung von Sabina Hunger  
und Felix Sommer kann bis zum  
13. oktober 2019

samstags von 16.00 bis 18.00 Uhr sowie
sonn- und feiertags von 11.00 bis 18.00 Uhr
in der Burg Kalteneck besucht werden.
ihr arbeitskreis „Kunst und Kultur in der 
Burg Kalteneck“

Ausstellungseinblicke

Neues Formular zur Schadens- 
meldung
immer wieder entstehen Schäden im öffentlichen raum. da wir man-
chen Mangel nicht sofort bemerken, sind wir auf ihre Mithilfe angewie-
sen. Sollten ihnen Beschädigungen der Straße, der Beleuchtung, auf 
den Spielplätzen oder sonstigen öffentlichen anlagen auffallen, teilen 
Sie uns diese bitte umgehend mit, nur so können wir größere Folge-
schäden in unserer Stadt vermeiden.
Nutzen Sie dazu unser neues Formular zur Schadensmeldung! Hier kön-
nen Sie die Position per gPS bestimmen und Bilder direkt hochladen. 
Sofern Sie eine rückmeldung wünschen, können Sie das Feld „rück-
meldung erwünscht“ mit einem Häckchen versehen.
zum Formular gelangen Sie über den abgebildeten Qr-Code oder auf 
www.holzgerlingen.de über das rote Symbol der glocke mit dem ausru-
fezeichen. dieses finden Sie direkt unter dem Symbol für die rückrufbit-
te auf der rechten Seite.

Für ihre Mithilfe bedanken wir 
uns sehr herzlich!

ihre Stadtverwaltung

Holzgerlinger Wochenmarkt

der Holzgerlinger Wochenmarkt erfreut sich großer Beliebtheit. Jeden Frei-
tag ist regionale und frische Ware von 14.00 bis 18.00 Uhr auf dem Holz-
gerlinger Wochenmarkt zu erwerben. der Wochenmarkt ist für sehr viele 
Holzgerlingerinnen und Holzgerlinger sowie für zahlreiche Besucher von 
auswärts zu einer festen institution geworden. 
Um einen reibungslosen Marktablauf zu gewähren bitten wir Sie daher dar-
um, ordnungsgemäß zu parken und die Hinweisschilder zu beachten!
im Halteverbot abgestellte Fahrzeuge werden angezeigt.
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Jubilare

  

Amtliche  
Bekanntmachungen

Einladung
zum öffentlichen Waldbegang des gemeinderats 
am 
Freitag, den 11. Oktober 2019, um 15.00 Uhr, 
Treffpunkt: Parkplatz am Waldfriedhof 

lade ich Sie hiermit herzlich ein. die rundgang durch 
den Wald erfolgt dieses Jahr zu Fuß rund um die 
Weihdorfer Wiese.
Beim Waldbegang wird die Forstverwaltung den ge-
meinderat über die laufenden Forst- und Betriebsar-
beit informieren. dabei sind folgende themen vor-
gesehen:
•	Biotop
•	Waldschäden
•	 Jungwaldpflege
gez.

ioannis delakos
Bürgermeister

Straßensperrungen/Umleitungen

Vollsperrung Innenstadt
aufgrund des Holzgerlinger Herbstes ist die innen-
stadt am Sonntag, 6. oktober 2019 von 8.00 bis 
20.00 Uhr gesperrt. eine entsprechende Umleitung 
über die Pfarrgartenstraße, die gartenstraße und die 
altdorfer Straße ist ausgeschildert.
Wir bitten um Verständnis.
ihre Straßenverkehrsbehörde

Vollsperrung Gartenstraße
im rahmen des Holzgerlinger Herbstes wird die 
gartenstraße am Sonntag, 6. oktober 2019 von 8.00 
bis 18.00 Uhr gesperrt.
Wir bitten um Beachtung.
ihre Straßenverkehrsbehörde

Gestaltung des Altdorfer Kreisels
der altdorfer Kreisel wird vom 7. oktober 2019 bis 
zum 4. November 2019 bepflanzt. zur Sicherheit der 
arbeitenden wird die geschwindigkeit in und um den 
Kreisverkehr in diesen 4 Wochen auf 30 km/h reduziert.
Wir bitten um Verständnis und Beachtung.
ihre Straßenverkehrsbehörde

Abgegeben wurden:
•	Verschiedene Fundsachen aus den Schulen  

und Sporthallen
•	Softschelljacke (Kath. Kirche, Straßenfest)
•	Sonnenbrille im schwarzen etui (Marktplatz)
•	Holzwagen
•	großes zahlenschloss
•	Kleinen dino
•	adressbuch
•	Handy Samsung
•	Herrenbrille goldfarbene Fassung
•	Sportbeutel mit adidas turnschuhe
•	 3 Schlüssel mit Nike anhänger
•	 1 doM Schlüssel
•	 2 Schlüssel mit blauem anhänger
•	Brauner geldbeutel

Verschenk-Börse
– verschenken statt wegwerfen –

der Stadtverwaltung sind folgende gegenstände zur 
kostenlosen Abgabe gemeldet worden. Wenn Sie 
interesse daran haben, setzen Sie sich bitte mit der 
angegebenen telefonnummer in Verbindung.

lfd. Nr.

404  Wasserfass 120 l Kunststoff,  60 93 56 
3 x Kunststoff-Kanister ca. 20 l

406  zwei Sitzer Sofa +   (01 72) 9 05 53 77 
Schlaffunktion, Farbe schwarz

409  Holzschrank (3 türen) mit  (01 74) 3 25 27 08 
 einlegeböden  
 B 148 H 198 t 60cm

410   Kochbücher,  60 12 87 
Joghurt-zubereiter,  
2 tortenplatten mit Fuß,  
versch. glasplatten, glasschälchen

411  zwei Braun rasierapparate  60 98 27 
 funktionsf. + ladekabel

412  2-Sofa, 3-Sofa,  (01 79) 5 09 09 78 
 Schrankwand eiche  
 B 287cm, H 232cm 
 regalwand eiche  
 B 383 x 232cm, H 235cm

413  Schlafzimmer  (01 78) 8 55 28 13 
 einbauschrankwand  
 bis zur decke 
 Wohnzimmerschrankwand  
 auch bis zur decke

414  zwei dunkelgraue viereckige  60 93 50 
 Übertöpfe ca. 30 x 35cm

415  ein ledersessel (gazellen-leder)  60 96 75 
 schwarz, sehr gepflegt 
 H 100cm t 80cm B 100cm  
 gewicht ca. 50kg

Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, das 
andernfalls auf dem Sperrmüll landen würde, mel-
den Sie sich bitte im rathaus an der information, 
telefon 68 08-0 oder per e-Mail annette.rau@holz-
gerlingen.de bis spätestens Montag 16.00 Uhr.

Die Veröffentlichung ist kostenlos. 

Bitte melden Sie sich auch dann wieder, wenn der 
gegenstand verschenkt ist.

Stellenausschreibung
Bei der Stadt Holzgerlingen (13.700 einwohner) 
ist zum nächstmöglichen zeitpunkt die Stelle der

  Sachgebietsleitung (m/w/d) 
für das Sachgebiet  
Ordnungswesen

in Vollzeit zu besetzen. die Stelle beinhaltet auch 
die Stellvertretung im Standesamt.

Ihre Aufgaben umfassen:
•	Öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung
•	Örtliche	Straßenverkehrsbehörde
•	Ordnungswidrigkeitenwesen	mit	Bußgeldstelle	
•		Gewerberecht/Gaststättenrecht/Spielrecht/	

Waffenrecht/Fischereirecht
•	Standesamt	(mit	Eheschließungen)	
•	Bürgeramt	und	Bürgerdienste	
•	Sozialamt	
•	Leitung	des	polizeilichen	Vollzugsdienstes	
•	Katastrophenschutz
eine Änderung des aufgabenbereiches bleibt 
vorbehalten.

Wir bieten Ihnen:
•	ein	interessantes	und	vielfältiges	Aufgabenfeld
•	Vollbeschäftigung	mit	flexiblen	Arbeitszeiten	
•		Persönliche	und	fachliche	Weiterbildungs- 

möglichkeiten 
•	ein	unbefristetes	Arbeitsverhältnis
•		eine	Eingruppierung	in	der	Entgeltgruppe	11	

tVöd bzw. ein-gruppierung im Beamten- 
verhältnis bis Besoldungsgruppe a 12

Wir erwarten von Ihnen:
•		ein	abgeschlossenes	Studium	im	gehobenen	

Verwaltungs-dienst (Bachelor of arts - Public  
Management) oder eine vergleichbare  
Qualifikation

•		fundierte	Kenntnisse	in	den	einschlägigen	
rechtsgebieten, möglichst kombiniert mit 
Praxiserfahrung

•		sicherer	Umgang	mit	den	MS-Office- 
anwendungen,

•		selbständiges	und	eigenverantwortliches	
arbeiten sowie ein hohes Maß an einsatz- 
bereitschaft, zuverlässigkeit und durchset-
zungsvermögen

•		Bereitschaft	zur	Arbeit	außerhalb	der	normalen	
dienstzeit und an Wochenenden

•		Bewerbungen	 mit	 der	 Fortbildung	 zum/zur	 
Standesbeamten/in werden bevorzugt behandelt

Wenn Sie interesse an dieser Stelle haben, schi-
cken Sie bitte ihre Bewerbungsunterlagen bis 
spätestens 1. November 2019 an die Stadt Holz-
gerlingen, Böblinger Straße 5-7, 71088 Holzger-
lingen oder per e-Mail an: 
bewerbung@holzgerlingen.de.

auskünfte zum aufgabengebiet der Stelle erhal-
ten Sie vorab jederzeit von unserem Hauptamts-
leiter Jan Stäbler unter der rufnummer telefon  
(0 70 31) 68 08-1 20.

bob3
Schreibmaschinentext

bob3
Schreibmaschinentext

bob3
Schreibmaschinentext

bob3
Schreibmaschinentext

bob3
Schreibmaschinentext

bob3
Schreibmaschinentext



Amtliche Bekanntmachungen/Das Rathaus informiert

Seite 10 Freitag, 4. Oktober 2019

einführungsseminar für ehrenamtliche in der 
Betreuung von Menschen mit demenz

JETZT ANMELDEN!
Einführungsseminar
für Ehrenamtliche
in der Betreuung von
Menschen mit Demenz
die Betreuungsgruppe für Menschen mit 
demenz in der Schönbuchlichtung sucht 
Verstärkung durch weitere ehrenamtliche. 
zur Vorbereitung für diese aufgabe organi-
siert der arbeitskreis demenz im landkreis 
Böblingen auch in diesem Jahr ein einfüh-
rungsseminar. Für Neuein-steigerinnen und 
Neueinsteiger findet das nächste einfüh-
rungsseminar an folgenden terminen statt:

Termin:
Freitagvormittag am 15., 22. und  
29. November 2019 jeweils von 9.00 bis 12.30 
Uhr

Ort:
landratsamt Böblingen
Parkstraße 16
71034 Böblingen

Auskunft und Anmeldung:
iav- und demenzberatungsstelle
Schönbuchlichtung
dorothea Bloching
telefon (0 70 31) 6 84 74 60
oder
altenhilfefachberatung landratsamt Böblin-
gen
Karin Braitmaier
telefon (0 70 31) 6 63 17 29

Wir freuen uns auf Sie!

Das Rathaus informiert

Wir bitten um Beachtung!
die städtischen einrichtungen sind am
Mittwoch, 16. Oktober 2019,
nachmittags, aufgrund der Personalversammlung 
geschlossen.
ihre Stadtverwaltung

Flüchtlinge unter uns

INTEGRATIONS- 
          MANAGEMENT 

SCHÖNBUCHLICHTUNG

Tina Binder
Telefon 68 08-311

Christine Henck
Telefon 68 08-312

Özge Görkem
Telefon 68 08-310

Werkstattgespräch

Einladung zum Holzgerlinger Werkstattgespräch
am Donnerstag, 10. Oktober 2019 um 16.00 Uhr
– Die Erfolge und Herausforderungen zum Thema 
Geflüchtete auf dem Arbeitsmarkt –
Frau Carina Hartmann, Uni Mannheim präsentiert 
ergebnisse aus der landkreisweiten Befragung zu 
diesem thema.
diskussionsteilnehmer sind verschiedene Holzger-
linger Unternehmerinnen und geflüchtete in arbeit 
oder ausbildung.
Moderation: Tanja Laabs, Sozioökonomin der iHK 
Bezirkskammer Böblingen, leitung Kümmererprojekt.
diese Veranstaltung ist interessant für Unterneh-
men, Mitarbeiterinnen, Kolleginnen, ehrenamtliche 
im Bereich der geflüchtetenhilfe und Mitbürgerinnen 
aus allen Kulturen
in den räumen der Firma ruko, robert-Bosch- 
Straße 7-11, 71088 Holzgerlingen
Weitere informationen beim integrationsmanage-
ment Holzgerlingen telefon (01 60) 8 85 44 36 oder 
e-Mail: tina.binder@holzgerlingen.de

Termine weiterer Nachbarschaftsge-
spräche
„oh gott“
im rahmen der Nachbarschaftsgespräche sprechen 
wir über wichtige Feste im Jahr
Ramadan / Weihnachten / Ostern – Was und wer 
feiert da überhaupt?

Hania Meshdi erzählt über die tradition des rama-
dans, Christiane Breuer spricht über die christlichen 
Feste.
im nachbarschaftlichen austausch erzählen wir uns 
die ganz persönlichen erfahrungen und Werte. Bitte 
bringen Sie ein für Sie wichtiges Symbol zu diesem 
thema mit.
Herzliche Einladung am 22. Oktober 2019 um 
19.00 Uhr in der Burg Kalteneck, Schlossstr. 25, 
Holzgerlingen
„Mauldasch trifft Falavel“ Nachbarschaftsgespräch 
mit den landfrauen am 12. November 2019

Die Interessenbörse des  
Stadtseniorenrats
Sie sind neu in Holzgerlingen oder wohnen schon 
lange hier und suchen Menschen mit den gleichen 
interessen?
Dann melden Sie sich doch bei der Interessen-
börse des Stadtseniorenrats
Unsere interessenbörse soll Menschen zusammen 
bringen in den Bereichen Freizeit, reisen, Kultur, 
Sport, Spiel, Wissen und Kreativität.
•	Sie machen gerne Brettspiele oder spielen Karten 

(zB. Bridge, Canasta oder Skat), aber es fehlt an 
Partnern.
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•	Sie möchten ein theaterstück anschauen, mal 
eine Besenwirtschaft oder ein Stadtfest besuchen 
– gerne, aber nicht alleine.

•	Walking im Holzgerlinger Wald – wer begleitet 
mich?

Für all diese Beispiele und mehr, möchten wir kosten-
los Kontakte zwischen Seniorinnen und Senioren ver-
mitteln, die ihre Freizeit zusammen in fröhlicher run-
de und ohne Vereinsbindung verbringen möchten.
So erreichen Sie uns:
•	per email: interessenboerse@stadtsenioren-

rat-holzgerlingen.de
•	 telefonisch: montags von 9.00 bis 11.00 Uhr 

unter Telefon (0 70 31) 6 80 85 26
datenschutz wird bei uns groß geschrieben, wir ver-
wenden ihre daten nur für die Vermittlung der Kon-
takte untereinander und geben sie nicht an dritte 
weiter!

Wir fahren in die Mineraltherme 
Böblingen
die Fahrt in die Mineraltherme ist für Menschen mit 
einschränkungen oder ohne auto ein schwieriges 
Unterfangen. deshalb bietet der Stadtseniorenrat 
Holzgerlingen e.V., ab oktober, eine Fahrt in die Mi-
neraltherme an (14-tägiger rhythmus, jeweils mitt-
wochs. das datum wird im Nachrichtenblatt veröf-
fentlicht).
Erster Termin: Mittwoch, 16. oktober 2019
Abfahrt:  13.00 Uhr
Haltepunkte:  Begegnungsstätte  

„Haus am ziegelhof“,  
rathausplatz, Bahnhof

Badedauer:   2 ½ Stunden (rückkehr nach 
Holzgerlingen ca. 17.00 Uhr)

Fahrtkosten: pro Person: 3 euro

der eintritt fürs thermalbad 
wird von ihnen direkt an der 
Kasse bezahlt. Wenn Sie re-
gelmäßig die Mineraltherme 
besuchen möchten, schla-
gen wir vor, dass Sie sich 

dort an der Kasse einen Chip kaufen, der immer wie-
der aufgeladen werden kann. Bei einer aufladung 
mit 75 euro erhalten Sie 5% rabatt. Mit diesem Chip 
brauchen Sie dann nicht an der Kasse warten, son-
dern können direkt durch das drehkreuz am eingang 
gehen.
Anmeldungen per email: veranstaltungen@stadt-
seniorenrat-holzgerlingen.de oder telefon (0 70 31)  
6 80 85 28
Bitte melden Sie sich bis spätestens dienstag-
abends 18.00 Uhr an. geben Sie bitte an, an wel-
chem Haltepunkt Sie abgeholt werden möchten.
Wir werden mit Privat-PKW oder dem gemein-
schaftsmobil der Fa. Wengschick fahren. die Mit-
fahrt erfolgt auf eigene gefahr.
datenschutz wird bei uns groß geschrieben, wir ver-
wenden ihre daten nur für die Verwaltung dieser Mit-
fahrt und geben sie nicht an dritte weiter.

Alles auf einen Blick:
 www.holzgerlingen.de

Telefon (0 70 31) 68 08-5 20

Das „Haus am Ziegelhof“ 
Begegnungsstätte

lädt herzlich zum Cafébesuch ein.  

Sonntags-Café 

6. Oktober 2019
14.00 bis 17.00 Uhr

es erwartet Sie eine auswahl leckerer Kuchen 
und torten,   Kaffee, tee und auch kalte getränke.  

Kommen Sie doch einfach vorbei, 
geniessen den Sonntagnachmittag 

und lassen Sie sich von uns verwöhnen!
Übrigens ist unser Café auch an Werktagen 

von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet.

Senioren-Mittagstisch

Speiseplan Begegnungsstätte Haus am Ziegel-
hof 7. Oktober 2019 bis 11. Oktober 2019

Montag:   Putengeschnetzeltes 
reis 
gemischter Salat 
dessert

Dienstag:   ochsenbrust 
Salzkartoffeln 
Meerrettichsoße 
rote Beete 
dessert

Mittwoch:   Blumenkohl-Käse-Frikadelle 
Nudeln 
Käsesoße 
Kompott

Donnerstag:   Schlachtplatte 
Sauerkraut 
Kartoffelpüree 
Früchtequark

Freitag:    Maultaschen 
     zwiebelsoße 

Kartoffelsalat 
Salat 
Joghurt

Bei rechtzeitiger Anmeldung gibt es alternativ 
Montag bis Freitag: Fleischkäse oder Maulta-
schen mit Beilagen
Kurzfristige Planänderungen aufgrund äußerer 
Umstände können vorkommen

Werkraum-Programm
Töpferwerkstatt mit Elke Knecht

* OFFENE WERKSTATT *

Mittwochs von 14.00 bis 17.00 Uhr
anfänger und Fortgeschrittene haben hier die Mög-
lichkeit eigene ideen umzusetzen, ohne einen Kurs 
belegen zu müssen. Kommen Sie einfach spontan 
vorbei. Werkzeug, ton, sonstige Materialien stehen 
zu ihrer Verfügung.

Termine
16. oktober 2019: töpfern

23. oktober 2019: töpfern

30. oktober 2019: töpfern

13. November 2019: glasieren

20. November 2019: töpfern

27. November 2019: töpfern

11. dezember 2019: glasieren

gebühr pro Nachmittag: 12,00 euro 
zzgl. Material und Brenngebühr

Info und Anmeldung bei: 
Elke Knecht, Telefon (0 70 31) 60 60 34

PC- und Internet-Hilfe
Wenn Sie einen PC, laptop, 
Smartphone oder tablet besitzen 
und Probleme mit der Bedienung 
haben, dann helfen wir ihnen 
gerne weiter. auch bei Proble-
men mit ihrem internetanschluss 
dürfen Sie sich melden!

Bei uns finden Sie kompetente gesprächspartner. 
Jeden Dienstag von 14.00 bis 15.00 Uhr, im inter-
netcafé der Begegnungsstätte „Haus am ziegelhof“, 
eberhardstr. 21, Holzgerlingen.
Unsere Praxis der Voranmeldung hat sich be-
währt, bitte vereinbaren Sie deshalb einen Termin 
bis spätestens montagabends 18.00 Uhr!
am besten Sie schreiben uns eine email: internetca-
fe@holzgerlingen.de
Sie können auch gerne anrufen und erreichen uns un-
ter der Telefon (0 70 31) 6 80 85 27 (bitte hinterlassen 
Sie eine Nachricht auf unserem anrufbeantworter).
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Natürlich dürfen Sie auch weiterhin gerne spontan 
dienstags im internetcafé vorbeikommen, um mit 
uns persönlich zu reden, müssen dann aber bereit 
sein zu warten, bzw. einen termin in der Folgewoche 
zu akzeptieren.

Halbtagesradtour Walter Eiting

Hinweis auf die nächste Veranstaltung:
diese ist geplant:

am Dienstag, 8. Oktober 2019 um 14.00 Uhr
treffpunkt Holzgerlingen Bahnhof

bei den überdachten Fahrradabstellplätzen.
Bitte die anderen radfahrer durch  
gruppenbildung nicht behindern!

Radfahren: Halbtagstour
(teilnahme: wie immer auf eigene gefahr  

und mit Helm)

Wir fahren von Holzgerlingen über altdorf – Hildriz-
hausen – rohrau.
Nun am, Nufringer-ried vorbei nach Nufringen. 
Weiter geht es über affstätt nach oberjesingen. 
es folgt der Panorama-radweg bis gärtringen.
im Blumen-Cafe werden wir wohl einkehren. danach 
geht es durchs gärtringer-industriegebiet und am 
Nordfrost vorbei. Wir überqueren die autobahn und 
fahren über Füllesbrunnen- egelsberg – Maurener 
tal zurück nach Holzgerlingen.
Streckenlänge: ca. 37 km, anforderungsprofil 2-3
Bitte mit Helm fahren!
1 = leicht / 2 = leicht-mittel / 3 = mittel / 4 = schwer
tourenführer: Walter eiting telefon (0 70 32) 2 29 70 87

Für die arbeitsgruppe Karsten Mahler

Theater Agend(t)en

Stadttheater Holzgerlingen  
„die Theater-Agend(t)en“

“Broadway Danny Rose“
– eine Komödie von Woody Allen!

ein heiteres, munteres, quick-
lebendiges Stück vom Meis-
ter der flotten dialoge, mit 
gewohnt schrägen tönen und 
nachdenklichem Hintergrund.
gibt‘s in amerika neben 
den deal-Makern auch noch 
selbstlose Menschen?
aber sicher doch: danny 
rose als Makler am Broad-
way für Künstler der zweiten 
oder dritten reihe. er ver-

sorgt sie, bemuttert sie, reißt sich die Beine aus für 
sie, kurzum: er kümmert sich. Meist ohne erfolg und 
dank. Wenn dann ein Sternchen mal zum Star wird, 
verlässt er danny rose. aber da ist lou Canova – 

Heiss auf Lesen –  
Abschlussparty
Unser Sommerleseclub ist am 27. September 
2019 zu ende gegangen. Bei der großen ab-
schluss-Party wurden viele tolle Preise verlost 
und gemeinsam haben wir nochmal alle „Kre-
ativ-Boxen“ zum thema dschungel ange-
schaut. 113 Kinder haben teilgenommen, die 
413 Bücher gelesen und 53 Kreativ-aufgaben 
abgegeben haben. Beeindruckt haben uns 
die vielen phantasievoll gebastelten Boxen 
und natürlich haben wir uns über jedes ge-
lesene Buch gefreut. Bis nächstes Jahr zum 
Sommerleseclub 2020!

Bilderbuchparty:  
Ella May – does it her way!

Dienstag, 22. Oktober 2019
15.30 Uhr
16.00 Uhr
16.30 Uhr
Eintritt frei / um verbindliche Anmeldung  
wird gebeten

ella May ist ein bisschen eigen und macht die 
dinge auf ihre eigene art und Weise.
die illustratorin andrea Stegmaier zeigt und liest 
persönlich aus ihrem Bilderbuch. Passend dazu 
gibt es in der Bücherei Stationen, die dazu einla-
den Ungewöhnliches zu tun und einmal etwas zu 
wagen. Herzliche einladung an alle Familien und 
Kinder ab 4 Jahren.
Anmeldung unter Telefon (0 70 31) 6 80 85 50 
oder über unsere Internetseite unter der je-
weiligen Veranstaltung.

BiBaBu Bücherkiste! Vorlesen  
und Spielen für die Kleinsten!

Bücherspass für die Kleinsten ab 1,5 Jahren.
Freitag, 18. Oktober 2019
Beginn: 10.00 Uhr
Eintritt frei / um verbindliche Anmeldung  
wird gebeten
gemeinsam holen wir aus der Bücherkiste ein 
Bilderbuch und schauen es uns an. dazu gibt es 
Fingerspiele, reime und lieder. dieses Mal le-
sen wir das Bilderbuch „lauf nach Haus kleine 
Maus“ und bauen für die kleine Maus ein Winter-
quartier mit Herbstfrüchten und Blättern.
eingeladen sind Kinder ab 1,5 Jahren mit ihren 
eltern oder großeltern.
Anmeldung unter Telefon (0 70 31) 6 80 85 50 
oder über unsere Internetseite unter der je-
weiligen Veranstaltung.

Unsere Öffnungszeiten:
Mo, Do, Fr  14.30 bis 18.30 Uhr
Di  10.00 bis 12.00 Uhr 
 14.30 bis 17.30 Uhr
Sa  10.00 bis 13.00 Uhr

Stadtbücherei Holzgerlingen

Böblinger Str. 28, 71088 Holzgerlingen 
Telefon: (0 70 31) 68 08 550

www.stabue-holzgerlingen.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo, Do, Fr  14.30 bis 18.30 Uhr
Di  10.00 bis 12.00 Uhr 
 14.30 bis 17.30 Uhr
Sa  10.00 bis 13.00 Uhr

Stadtbücherei Holzgerlingen

Böblinger Str. 28, 71088 Holzgerlingen 
Telefon: (0 70 31) 68 08 550

www.stabue-holzgerlingen.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo, Do, Fr  14.30 bis 18.30 Uhr
Di  10.00 bis 12.00 Uhr 
 14.30 bis 17.30 Uhr
Sa  10.00 bis 13.00 Uhr

Stadtbücherei Holzgerlingen

Böblinger Str. 28, 71088 Holzgerlingen 
Telefon: (0 70 31) 68 08 550

www.stabue-holzgerlingen.de
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ein abgehalfterter Sänger und aktiver alkoholiker. 
im zuge einer Nostalgie-Welle hat er die einmalige 
Chance auf ein großes Comeback. danny geht für 
ihn durch‘s Feuer. organisiert für ihn sogar ein tref-
fen mit seiner geheimen liebe. doch diese dame 
entpuppt sich als gangster-Braut und plötzlich 
steht danny selbst im zielpunkt des eifersüchtigen 
ex-Freundes.
Wie die geschichte ausgeht? Fragen Sie einen Ki-
no-Kenner. das Stück kam 1984 auf die leinwand. 
Mit Woody allen in der rolle des danny rose und 
Mia Farrow als gangster-liebchen.
die Besetzung der theater-agend(t)en ist (noch) 
nicht ganz so berühmt, wird ihnen aber von den 
letzten aufführungen noch gut in erinnerung sein. 
Nach dem „Sommernachtstraum“ im letzten Herbst 
hat regisseur Hartmut rubin sich für dieses Jahr ein 
Kontrastprogramm vorgenommen. Schnelle Hand-
lung, prägnante dialoge, kurzweiliger Wechsel der 
offenen Bühnenebenen – präsentiert mit Charme 
und Witz, das ist unser ziel!
zu bestaunen am 25. 26. 27. 31. oktober 2019 so-
wie am 1. und 2. November 2019.
Nein, nicht am Broadway... in der Stadthalle Holz-
gerlingen.

Stadthalle Holzgerlingen

Premiere: Fr. 25.10.2019
weitere Aufführungen

Sa. 26.10. / Do. 31.10. / Fr. 01.11 / Sa. 02.11.  Beginn: 20 Uhr
Extravorstellung: So. 27.10. Beginn: 18 Uhr

Einlass jeweils eine Stunde vorher
 

Vorverkauf im Rathaus, im Stadtcafé, beim Ensemble  und an der Abendkasse 

Stadttheater Holzgerlingen

“Die Theateragenden“

Woody Allen`s

BROADWAY 

DANNY ROSE

Stadttheater
Holzgerlingen

S

T

H

Einladung  
zum Helfer/innen-Treffen
Wir laden herzlich ein zu unserem  
nächsten arbeitsfrühstück am
Donnerstag, den 10. Oktober 2019  
um 9.30 Uhr
im Besprechungsraum vom Haus am ziegelhof.
Damit mehr Zeit für den Austausch über die Hil-
feleistungen zur Verfügung steht, treffen sich alle 
aktiven Helferinnen/Helfer bereits um 9.00 Uhr.
Frühstücksteam und Vorstandsmitglieder freuen 
sich über eine rege Beteiligung.

Margot Sautter, 1. Vorsitzende

Ein Tag für Senioren
Wir schenken Ihnen einen Tag – einen Tag mit  
Informationen, Aktivitäten und Begegnungen
am Freitag, 11. Oktober 2019,  
9.30 bis 16.00 Uhr
in der Begegnungsstätte im „Haus am Ziegelhof“

P r o g r a m m

Begrüßung
„Der Enkel-Trick und andere Tricksereien“

•	die Polizei informiert
Wer weiß denn sowas?

•	 ein Quiz
M i t t a g s p a u s e  

mit gemeinsamem Mittagessen

Volkslieder, alte Schlager und Ohrwürmer
•	Mitmach-Singen mit dem Singkreis  

vom Haus am ziegelhof 
unter der leitung von Frau Fährmann

Lassen Sie sich verzaubern....
die zauber-ag des Schönbuch-gymnasiums in aktion

Abschluss/Ausklingen des Tages  
bei Kaffee und Kuchen

die Kosten für Mittagessen, Kaffee und Kuchen 
werden übernommen.
Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist,  
bitten wir um Anmeldung.
Anmeldung ab 17. September 2019  
bis Mittwoch, 9. Oktober 2019 bei:
Anna Seifert, Telefon 72 45 65 und Heidi Warm-
bold, Telefon 60 27 89. Sie können auch auf den 
Anrufbeantworter sprechen!

Mutpol – Diakonische Jugendhilfe, 
Region Böblingen
Familienzentrum Holzgerlingen
Altdorfer Straße 5
71088 Holzgerlingen

Für alle Kurse gilt:
Infos:  telefon (0 70 31) 2 96 19 12
Ort:   Familienzentrum Holzgerlingen,  

altdorfer Str.5
Anmeldung bitte Online:  
www.familienzentrum-mutpol.de
am 3. Oktober 2019 werden im rahmen des  
Kinder- und Familientags im W3 Franziska Späth und  
Sarah Huber von 14.00 bis 16.00 Uhr ein herbstli-
ches Basteln anbieten. Wir freuen uns auf alle, die 
uns dort besuchen!
Herzliche einladung!

Ganz herzlichen Dank an den  
Kindergarten „Stäuchle“!
für die Spende von 100 euro von den Standgebüh-
ren des Kindersachenmarkts in Holzgerlingen! Wir 
freuen uns, dass ihr an uns gedacht habt!

Herzliche Einladung!
F. Späth, referentin für bewusste Kinderernährung 
hält am Mittwoch, 16. Oktober 2019 von 20.00 bis 
21.30 Uhr einen Vortrag zum thema

Kleinkindernährung-
Wie essen lernen am Familientisch funktionieren 
kann und welche wissenschaftlichen empfehlungen 
es für 1-3Jährige gibt
Für beide Veranstaltungen gilt:

der Unkostenbeitrag für die Organisation von 
3,00 Euro wird vor ort bezahlt.
Wir bitten um vorherige anmeldung!

Nach der Geburt ist vor der Geburt
Ein Vortrag über die Verarbeitung von  
schwierigen Geburtserfahrungen
eine geburt gehört zu den wichtigsten erfahrungen 
einer Familie, sie ist von ganz unterschiedlichen ge-
fühlen und erwartungen geprägt. Werdende eltern 
bereiten sich intensiv darauf vor, und doch ist ihr 
Verlauf nicht planbar und vorhersehbar. immer wie-
der kommt es vor, dass Mütter und auch Väter eine 
geburt erleben, die für sie schwierig zu verarbeiten 
ist und lange emotionale Nachwirkungen hat. an die-
sem abend wird Sabine Schlotz darüber sprechen, 
wie jede Familie selbst den Verarbeitungsprozess 
unterstützen kann und sie wird positiv verändernde 
Herangehensweisen aus der psychologischen ge-
burtshilfe vorstellen. es besteht die Möglichkeit sich 
über eigene erfahrungen auszutauschen.
Referentin:  Sabine Schlotz
Termin:    dienstag, 8. oktober 2019
Uhrzeit:   19.00 bis 21.00 Uhr
Kosten:   20,00 euro

Zappelphillippsyndrom oder:  
„Anders Dafür Hammer Stark“

ein Kurs für eltern, lehrer, 
erzieher, Jugendleiter von 
Kindern mit ad(H)S...
Menschen mit ad(H)S haben 
Stärken, die kein anderer 
hat, darauf schauen wir nur 
so selten!
an diesen abenden wollen 

wir über ad(H)S und seine verschiedenen Seiten ins 
gespräch kommen und uns austauschen.
themen werden sein:
•	 informationen über ad(H)S
•	Besondere Stärken unserer Kinder finden
•	Behandlungs- und trainingsansätze
•	Strukturen schaffen und gelungen kommunizieren
•	 innere Wachheit fördern
ziel des Kurses ist es, eine neue Perspektive im Um-
gang mit den Kindern zu finden!
Referentin:   M. Kappler-Brugger,  

adHS-Beraterin
Termine:  dienstag, 5. November,  

12. November, 19. November 2019, 
jeweils 19.00 bis 21.30 Uhr

Kosten:    70 euro, bei Paaren kostet die  
2. Person 30 euro

Mutig, laut und selbstbewusst: Selbstbehaup-
tung für Mädchen im Alter von 9 bis 12 Jahren
ziel des Kurses ist es, das Selbstwertgefühl und das 
Selbstbewusstsein der Mädchen zu stärken und sie zu 
ermutigen, für sich, ihre Bedürfnisse und ihre Belange 
einzustehen, ihre eigene grenze zu spüren und effektiv 
deutlich zu machen. in gesprächsrunden, rollenspie-
len und Übungen werden wir uns beschäftigen mit:
•	das eigene Bauchgefühl wahrnehmen und  

Situationen richtig einschätzen
•	Umgang mit Beleidigungen und abwertungen
•	Körperliche Selbstverteidigung mit Schlag-  

und tritttechniken
•	Nein heißt nein“ – wie sage ich etwas damit es 

auch so ankommt
Kursleitung:  Barbara götz
Termine:   Freitag, 8. und 15. November 2019, 

jeweils 14.30 bis 18.30 Uhr
Kosten:   55 euro
Mitbringen:   Bequeme Kleidung, Sportschuhe, 

Vesper
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Den eigenen Weg gehen
Kennen Sie die Situati-
on, dass Sie immer an 
den gleichen Herausfor-
derungen stecken blei-
ben? 
oder entscheidungen 
treffen, die Sie selbst 
nicht nachvollziehen 
können und die sich 
falsch anfühlen? 
Häufig stehen dahinter 
unbewusste loyalitäten 
zur Herkunftsfamilie wie:

•	das ungelebte leben der Vorfahren zu leben
•	die Fluchterfahrungen früherer generationen in 

der eigenen rastlosigkeit fortzuführen
•	 auf der erfolgsleiter im Maß der Familie zu bleiben
•	die Beziehungserfahrungen der eltern zu wieder-

holen.
Mit einem impulsvortrag wird Sabine Salzmann in 
die thematik einführen, und mit den zuhörerinnen 
der Frage nachgehen, was hilft, um
•	den rucksack zu entrümpeln
•	ambivalenzen auszuhalten
•	das leidvolle UNd die Stärken und Fähigkeiten 

die gerade deswegen entwickelt werden konnten, 
wahrzunehmen.

•	den eigenen Weg zu gehen
Referentin:   S. Salzmann, Systemische thera-

peutin (Sg)
Termin:     Freitag, 15. November 2019,  

17.30 bis 21.00 Uhr
Kosten:   20 euro

Familienlädle Holzgerlingen
Tübinger Str. 43
Unsere Öffnungszeiten sind:
Mo, Mi und Fr: 9.30 bis 12.30 Uhr
Do: 14.30 bis 18.00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im  
Monat: 10.00 bis 12.00 Uhr.

Kontakt: Über das Familienzentrum Holzgerlingen  
(0 70 31) 2 96 19 12
familienzentrum@mutpol.de

So funktioniert unser Familienlädle:
•	Wir unterstützen Familien auf der Schönbuchlich-

tung, völlig unabhängig von der größe ihres geld-
beutels

•	das Familienlädle wird von ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnendes Familienzentrums geführt

•	Sie bringen die dinge für Babys, Kinder, Jugendli-
che und werdende Mütter, die Sie erübrigen können 
Bitte keine Möbel abgeben!

•	Wir bieten diese dinge zu kleinsten Preisen für Je-
dermann an.

•	gegen einen Nachweis kann auch zum halben 
Preis eingekauft werden (Sozialpass, Wohngeld-
bescheid etc.).

•	Wir bieten unsere Ware zu kleinen Preisen für Je-
dermann mit großem und kleinem geldbeutel an.

•	der erlös geht an alle Projekte des Familienzent-
rums Holzgerlingen

•	 im rahmen der inklusiven entwicklung unserer 
Stadt wollen wir der Vielfalt unserer Bürgerschaft 
gerecht werden

•	 Im Familienlädle kann jedermann und jedefrau 
gerne einkaufen!

Das Familienlädle hat am 4. Oktober 2019 ge-
schlossen. Am Samstag, 5. Oktober 2019 sind wir 
wieder für Sie da!

Möchten Sie einen Beitrag zu mehr sozialer 
Gerechtigkeit leisten?

Macht es ihnen Spaß, im Kontakt mit Menschen zu 
sein?
dann ist die ehrenamtliche Mitarbeit im Familien-
lädle vielleicht etwas für Sie:
ihre aufgaben wären Verkauf, Aus- und Einsortie-
ren von Waren.
den Umfang des engagements bestimmen Sie 
selbst. (ein Vor- oder Nachmittag in der Woche oder 
auch im Monat..., regelmäßigkeit ist hilfreich, aber 
keine Bedingung)
Wenn Sie interesse haben, dann melden Sie sich 
bitte im
Familienzentrum, Mutpol Region Böblingen
Ansprechpartnerin: Susanne Rothmaier
Telefon (0 70 31) 2 96 19 12
familienzentrum@mutpol.de

Samstags-Treff für Alleinerziehende
Zeitjongleure und Alltagsmanagerinnen:
Wir möchten Sie und ihre Kinder in unseren Ca-
fé-treff einladen!
Wir starten gemeinsam mit einem Brezelfrühstück 
ins Wochenende und nehmen uns zeit, uns über 
aktuelle Fragen und anliegen auszutauschen, tipps 
und erfahrungen weiterzugeben. auf Wunsch lädt 
die Kursbegleiterin referentinnen zu unterschied-
lichen themen für einen fachlichen input ein, der 
dann weiterdiskutiert werden kann.
Kursbegleitung:  Jana Schürer
Termine:   immer 1 x monatlich samstags,  

12. oktober, 9. November,  
14. dezember 2019

Uhrzeit:   9.00 bis 11.00 Uhr
Ort:    Familienlädle, tübinger Str. 43
Kosten: die treffen sind für alleinerziehende eltern 
kostenfrei – dieses angebot ist ein StÄrKe-Projekt

 
 
 
 
 
Haben Sie Lust, Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren 
zu betreuen und zu fördern?  
Zum Beispiel in der eigenen Wohnung, im 
Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten 
Räumen?  
Wir informieren Sie gern! 

 
Neuer Qualifizierungskurs für Kindertagespflege:  

Beginn: Mo. 11.11.2019 
Zeit: 1 x pro Woche 19:30-21:45 Uhr  
 + Samstagsseminare (nach Absprache) 
Ort:             Sindelfingen 
Achtung:    Anmeldeschluss: 28.10.2019 

 
Tages- und Pflegeeltern e.V. Kreis Böblingen 

Wir beraten, qualifizieren und vermitteln 

Tagespflegepersonen 

Untere Burggasse 1 
71063 Sindelfingen 
07031/21371-0 
www.tupf.de / info@tupf.de 

 

 

                                                         
 

 
 

   

Kindertagespflege – Mehr als nur ein Job! 

Abwechslungsreich und verantwortungsvoll 

Polizei BB

Böblingen: 

Unfall mit 6 verletzten Personen auf 
der BAB 81 zwischen Ehningen und 
Böblingen-Hulb
am Freitag, 27. September 2019, gegen 15.55 Uhr 
befuhr die 35-jährige Fahrerin eines Pkw BMW den 
mittleren Fahrstreifen der BaB a81 in Fahrtrichtung 
Stuttgart. zwischen den anschlußstellen ehningen 
und Böblingen/Hulb fuhr sie in stockendem Verkehr 
auf den Pkw Ford eines 45-jährigen Mannes auf und 
schob diesen dann noch auf den davor fahrenden 
Pkw toyota einer 49-jährigen Frau. in der Folge wur-
de der BMW nach links gegen die Betonleitwand 
abgewiesen. ob dies durch den aufprall auf das vo-
rausfahrende Fahrzeug oder durch eine reflexartige 
lenkbewegung der BMW-Fahrerin geschah, kann 
nach derzeitigem Stand nicht gesagt werden. an der 
Betonleitwand wurde der BMW ausgehoben, drehte 
sich um seine längsachse und kam auf dem dach 
zum liegen. die 35-jährige BMW-Fahrerin wurde bei 
dem Verkehrsunfall schwer verletzt und musste mit 
einem rettungshubschrauber zur Versorgung in ein 
Krankenhaus geflogen werden. der Fahrer des Ford 
und seine beiden Mitfahrer, seine 35-jährige Frau 
und sein 7-jähriger Sohn, wurden bei dem Verkehrs-
unfall leicht verletzt. Sie wurden zur Versorgung mit 
einem Krankenwagen in ein umliegendes Kranken-
haus gebracht, konnten aber nach ambulanter Ver-
sorgung wieder entlassen werden.
die 49-jährige toyota-Fahrerin sowie ihre 16-jähri-
ge tochter auf dem Beifahrersitz wurden bei dem 
Verkehrsunfall ebenfalls leicht verletzt. auch sie 
wurden mit Krankenwagen in ein nahe gelegenes 
Krankenhaus gebracht, konnten aber nach ambu-
lanter Versorgung wieder entlassen werden. Bei dem 
Verkehrsunfall entstand ein gesamtsachschaden in 
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Höhe von ca. 45.000,00 euro. die drei unfallbetei-
ligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. 
Beim Verkehrsunfall waren ein rettungshubschrau-
ber, 5 rettungswagen mit insgesamt 20 rettungs-
sanitätern sowie zwei Notärzten im einsatz. durch 
die Unfallaufnahme und auslaufende Betriebsstoffe 
musste die richtungsfahrbahn bis kurz nach 20.00 
Uhr gesperrt werden, der Verkehr konnte zeitweise 
nur auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbei-
geleitet werden. die Unfallstelle musste durch ein 
Spezialfahrzeug einer Fachfirma gereinigt werden. 
durch den Verkehrsunfall kam es in Fahrtrichtung 
Stuttgart zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. 
auch in der gegenrichtung kam es durch Schaulus-
tige zu Verkehrsbehinderungen.

Böblingen: 

Verkehrsunfallflucht
ein bislang unbekannter Fahrer eines lkw beschä-
digte am Freitagnachmittag, Freitag, 27. September 
2019, gegen 15.50 Uhr mit seinem Fahrzeug meh-
rere geparkte Pkw in der William-Moog-Straße in 
Böblingen und flüchtete anschließen über die Hans-
Klemm-Straße in richtung BaB-anschlussstelle 
Böblingen-Hulb. ein zeuge konnte beobachten, wie 
der lkw-Fahrer von der Wolf-Hirth-Straße in die Wil-
liam-Moog-Straße abbog. Hierbei beschädigte er 
zunächst zwei am rechten und linken Fahrbahnrand 
der William-Moog-Straße geparkte Mercedes-Benz 
im Vorbeifahren. im weiteren Verlauf streifte der lkw 
einen vor dem Mercedes am rechten Fahrbahnrand 
geparkten Ford, welcher wiederum auf einen davor 
geparkten Seat aufgeschoben wurde. an allen Fahr-
zeugen entstand Sachschaden in Höhe von insge-
samt etwa 20.000 euro. der lkw-Fahrer hielt kurz 
an der Unfallstelle an und fuhr anschließend davon, 
ohne sich um den entstandenen Schaden zu küm-
mern. Hinweise zu dem flüchtenden lkw werden 
vom Polizeirevier Böblingen unter telefon (0 70 31) 
13 00 entgegen genommen.

Wenn das Gehen zu sehr schmerzt
Beim nächsten kostenfreien Vortragsabend der 
Reihe „Medizin für Jeden“ am 8. Oktober 2019 
um 19.00 Uhr spricht Ltd. Oberarzt Dr. Johan-
nes Maihoff, Bereichsleiter der Endoprothetik 
und Unfallchirurgie am Krankenhaus Herrenberg 
über moderne Therapiemöglichkeiten der Ar-
throse des Hüftgelenks.
Mit zunehmendem alter verringert sich die Knor-
pelmasse in den gelenken. dadurch reiben bei je-
der Bewegung die Knochen aneinander. Wenn die-
ser Prozess die Hüfte betrifft, führt das zu starken 
Schmerzen. die Betroffenen geraten immer tiefer in 
eine Spirale der Unbeweglichkeit – mit allen negati-
ven Konsequenzen. Sie verlieren lebensqualität, ihr 
aktionsradius wird immer kleiner. Schließlich sendet 
das gelenk sogar schon in ruhestellung ständig 
Schmerzsignale aus. gelenkverschleiß kann jedoch 
auch junge Menschen treffen; z. B. können ein Knor-
pelschaden nach einem Unfall, Stoffwechselerkran-
kungen, Übergewicht oder eine Fehlstellung am 
Bein zu einer frühzeitigen arthrose führen.
am dienstag, 8. oktober 2019 um 19.00 Uhr spricht 
oberarzt dr. Johannes Maihoff, Bereichsleiter der 
endoprothetik und Unfallchirurgie am Krankenhaus 
Herrenberg, über konservative und operative thera-
pien der arthrose des Hüftgelenks. Nach dem Vor-
trag steht dr. Maihoff für individuelle Fragen zur Ver-

fügung. der informationsabend aus der kostenfreien 
Vortragsreihe „Medizin für Jeden“ findet im Konfe-
renzraum des Krankenhauses Herrenberg statt. das 
Parken während der Veranstaltung ist kostenlos.
die kostenfreie Vortragsreihe wird am 12. Novem-
ber 2019 mit dem thema „gebrechlichkeit im alter“ 
fortgesetzt.

Prostata, Blase & Co. –  
Urologie ist mehr!
Am 5. Tag der Urologie informiert die Urologische 
Klinik Sindelfingen (UKS) in Zusammenarbeit mit 
den Selbsthilfegruppen Prostata- und Blasen-
krebs über Diagnose und Therapie urologischer 
Erkrankungen. Der Informationstag für Pati-
enten, Angehörige und Interessierte findet am  
12. Oktober 2019 von 12.00 bis 17.00 Uhr in den 
Kliniken Sindelfingen statt.

Unter den 10 häufigsten bösartigen tumoren finden 
sich vier erkrankungen aus dem gebiet der Urolo-
gie: Bei Männern ist Prostatakrebs mit 23 Prozent 
der häufigste maligne, sprich bösartige, tumor – 
noch vor lungen- und darmkrebs. der zweithäu-
figste urologische tumor ist der Blasenkrebs, ge-
folgt von Nierenkrebs und den Hodentumoren bei 
jüngeren Männern. Für alle Krebsarten gilt: gerade 
im Frühstadium besteht noch eine ausgezeichne-
te Behandlungschance und die lebenserwartung 
wird nicht zwingend beeinträchtigt. zu spät erkannt 
und zu spät behandelt, können diese Krebsarten 
jedoch rasch zum tod führen. regelmäßige Früher-
kennungsuntersuchungen bieten die beste Chance, 
den Krebs im behandelbaren Stadium rechtzeitig zu 
erkennen.

aber auch viele gutartige erkrankungen fallen ins 
gebiet der Urologie, zu nennen sind hier die inkon-
tinenz, Blasenentleerungsstörungen beispielsweise 
bei einer vergrößerten Prostata oder auch erekti-
onsstörungen. leider ist die Scheu einen Urologen 
aufzusuchen, immer noch – gerade bei Männern – 
relativ groß, egal, ob es sich um eine bösartige er-
krankung oder „nur“ um eine gutartige Prostataver-
größerung handelt.
Vielen sind Ursache und therapiemöglichkeiten uro-
logischer erkrankungen nicht bekannt, die Möglich-
keiten der informationsgewinnung oft eingeschränkt 
oder durch die Vielzahl von Berichten im internet 
schlicht verwirrend. Um generell urologische erkran-
kungen zu enttabuisieren und die Bevölkerung zu 
sensibilisieren, veranstaltet die Urologische Klinik 
Sindelfingen zusammen mit den Selbsthilfegruppen 
Prostatakrebs aus Böblingen, Herrenberg und Calw 
sowie dem Selbsthilfe-Bund Blasenkrebs am Sams-
tag, 12. oktober 2019 von 12.00 bis 17.00 Uhr an 
den Kliniken Sindelfingen bereits den fünften, um-
fangreichen informationstag für Betroffene, angehö-
rige und interessierte.
Wie erfolgt die diagnose der genannten erkrankun-
gen, welche therapiemöglichkeiten gibt es? Unter 
der leitung von Chefarzt Prof. dr. thomas Knoll er-
läutern zahlreiche experten parallel in drei Vortrags-
räumen ab 13.00 Uhr verständlich alle Schritte von 
Früherkennung über die diagnose bis hin zu den 
verschiedenen therapieoptionen. Selbstverständ-
lich stehen die referenten im anschluss für alle Fra-
gen zur Verfügung, dazu besteht die Möglichkeit der 
information an zahlreichen infoständen der Selbst-
hilfegruppen.
ein besonderes Highlight stellt die Vorführung des 
daVinci oP-Systems dar, welches in der Urologi-
schen Klinik Sindelfingen (UKS) seit 2011 sehr er-
folgreich eingesetzt wird, u.a. bei Prostata- und 
Nierenkrebsoperationen, aber auch bei gutartigen 
erkrankungen. der daVinci ermöglicht es den Ärzten 
schonend an Stellen zu operieren, die äußerst präzi-
ses Vorgehen erfordern. dabei bedient der arzt per 
Steuerkonsole einen Computer, der die Befehle an 

drei operationsarme und einen Kameraarm weiter-
gibt. die Bewegung des operateurs wird punktge-
nau auf das daVinci operationssystem übertragen. 
Besucher haben während des infotages die einma-
lige Chance, sozusagen selbst in die rolle des Chi-
rurgen zu schlüpfen und das System mit simulierten 
geschicklichkeitsaufgaben unter anleitung zu steu-
ern. die Urologische Klinik Sindelfingen ist daneben 
ein international renommiertes zentrum für schonen-
de, endoskopische operationen bei Nierensteinen 
und gutartiger Prostatavergrößerung. Hier kommen 
alle verfügbaren therapieverfahren einschließlich 
modernster laser zum einsatz. Beispielhaft können 
die Besucher den einsatz eines grünlichtlasers zur 
Prostatatherapie an einem Simulator erproben.
die Veranstaltung sowie das Parken am Kranken-
haus während der Veranstaltung sind kostenfrei. 
das komplette Vortragsprogramm finden Sie auch 
unter www.klinikverbund-suedwest.de.

Gute Chancen nach der Ausbildung
112 junge leute haben im September ihre ausbil-
dung bei der deutschen rentenversicherung (drV) 
Baden-Württemberg begonnen – davon 46 ange-
hende Sozialversicherungsfachangestellte oder 
Kaufleute für Büromanagement und 66 Studierende 
im Fach rentenversicherung oder Wirtschaftsinfor-
matik.
„Unser Bedarf an qualifizierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern wächst aufgrund des demografischen 
Wandels“, erklärt Volkart Steiner, geschäftsführer 
der drV Baden-Württemberg. „Mit Herzblut und 
großem engagement widmen wir uns schon seit 
vielen Jahren unserem Nachwuchs.“ die auszubil-
denden und Studierenden profitierten von einer aus-
bildung, bei der Praxis und theorie Hand in Hand 
gehen und von den guten Sozialleistungen eines 
großen arbeitgebers im öffentlichen dienst und nicht 
zuletzt von sehr guten Übernahmechancen nach der 
ausbildung.
derzeit sind über 300 auszubildende bei der drV 
Baden-Württemberg beschäftigt. Wer mehr über die 
ausbildung bei der drV wissen möchte oder mit 
dem gedanken spielt, sich um einen ausbildungs- 
oder Studienplatz zu bewerben, findet weitere infor-
mationen auf www.kluge-koepfe-fuer-die-rente.de. 
auf Facebook und instagram berichten die Nach-
wuchskräfte unter „Kluge Köpfe für die rente“ re-
gelmäßig über den ablauf ihrer ausbildung und ihre 
erfahrungen als Studierende im dualen Studium.

Das Landratsamt informiert

Pflanzaktion „Mein Baum für‘s Land“
100 Eichen und ein Streuobstbaum gegen den 
Klimawandel
der Klimawandel zeigt seine auswirkungen auch 
im Wald. infolge der trockenheit sterben laub- und 
Nadelbäume ab oder machen sich Schädlinge breit. 
zum tag der deutschen einheit sollen deutsch-
landweit Bäume gepflanzt werden, als sichtbares 
zeichen gegen den Klimawandel, auf dem eigenen 
grundstück oder im rahmen öffentlicher Pflanzak-
tionen. Baden-Württemberg hat die aktion „Mein 
Baum für‘s land“ ins leben gerufen. daran beteiligt 
sich auch der landkreis Böblingen und pflanzt ge-
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meinsam mit allen, die sich beteiligen möchten, im 
Waldgebiet Weilerberg bei Weil im Schönbuch 100 
eichen.
„es geht darum, ein Signal zu setzen, dass jeder 
etwas tun kann, um sich für die Natur und unsere 
Kulturlandschaft einzusetzen“, so landrat roland 
Bernhard. interessierte Bürgerinnen und Bürger 
können bei der aktion mitmachen. treffpunkt für die 
Pflanzung ist am Freitag, 4. oktober 2019, um 13.00 
Uhr am Parkplatz Segelbachbecken / oaSe Weil, an 
der K 1050 von Weil im Schönbuch in richtung Wal-
denbuch, (kurz nach dem Beginn des Waldes auf 
der linken Seite). Von dort geht es gemeinsam zur 
Pflanzfläche. auch landrat Bernhard wird mit dabei 
sein.
Wer teilnehmen möchte, sollte sich bis 3. oktober 
2019 verbindlich anmelden, per Mail an forsten@
lrabb.de. geeignetes Schuhwerk, Handschuhe und 
Spaten wären jeweils selbst mitzubringen.
der Wald ist im Klimastress. das ist auch im land-
kreis Böblingen so. der Forst entwickelt bereits seit 
den großen Stürmen Vivien, Wiebke und lothar in 
den 1990er Jahren die Wälder hin zu klimatoleran-
ten Beständen. dieser arbeit der Försterinnen und 
Förster ist es zu verdanken, dass sich die Schäden 
im Wald in grenzen halten. Verglichen mit anderen 
Bundesländern und regionen steht der großteil der 
Wälder im landkreis Böblingen gut da. durch eine 
angepasste Jagd können an vielen Stellen, wo gro-
ße Bäume absterben, junge Bäume als sogenannte 
„Naturverjüngung“ nachwachsen und gedeihen.
„dennoch braucht der Wald als Klimaretter Num-
mer eins Hilfe und es war selbstverständlich, dass 
sich der landkreis Böblingen an dieser Pflanzakti-
on beteiligt“, so landrat Bernhard. „ich freue mich 
auf viele Bürgerinnen und Bürger, die mitmachen.“ 
auch beim Streuobstaktionstag, am 3. oktober 
2019 in Herrenberg-Mönchberg und -Kayh, wird ein 
apfelbaum präsentiert, der anschließend am orts-
rand von Mönchberg eingepflanzt wird. er soll sinn-
bildlich sein für die Bemühungen um den erhalt der 
Streuobstwiesenlandschaft.

Verkehrsfreigabe für K 1040  
zwischen Herrenberg-Kayh und  
Ammerbuch-Altingen
Baustelle ein Monat früher fertig als geplant.

gute Nachrichten für autofahrer im gäu – die Kreis-
straße K 1040 zwischen Herrenberg-Kayh und am-
merbuch-altingen wird am Freitag, 27. September 
2019 im laufe des tages für den Verkehr wieder frei-
gegeben. die Bauarbeiten sind einen Monat früher 
fertig geworden als geplant. die Umleitungsbeschil-
derung wird zwar deaktiviert aber erst innerhalb der 
nächsten Woche abgebaut.

Seit ende Juni ist die Straße für eine Sanierung der 
Fahrbahn bis zur Kreisgrenze und den Bau einer 
neuen Verbindungsrampe zur B296 gesperrt gewe-
sen. auch die Brücke über die Bundesstraße ist in 
diesem zuge mitsaniert worden sowie ein durchgän-
giger radweg erstellt worden. Bereits zuvor wurde 
die B296 im Frühjahr saniert.

der landkreis investierte rund 2,0 Mio. euro für die 
Straßensanierung sowie die Herstellung des Neuan-
schlusses an die Bundesstraße. die gesamtmaß-
nahme kostete inklusive Sanierung der B 296 und 
dreier Brücken,4,3 Mio. euro.

Offener Treff für Mütter
das Haus der Familie Sindelfingen – Böblingen bie-
tet in Kooperation mit dem Jobcenter landkreis 
Böblingen und gefördert durch das landespro-
gramm StÄrKe einen offenen treff für Mütter mit 
Kindern von 0-6 Jahren an.

der erste termin ist am Montag, 7. oktober 2019 
von 9.30 bis 11.00 Uhr in der außenstelle des Hau-
ses der Familie Sindelfingen-Böblingen, Stumpen-
gasse 8, Sindelfingen.

Thema:     Mit Stress gut umgehen und klei-
ne entspannungsmethoden ken-
nenlernen

Referentin:  Frau anne Krass

die teilnahme an der Veranstaltung ist für Sie kos-
tenfrei, eine anmeldung ist nicht erforderlich.

Falls Sie eine Kinderbetreuung benötigen, ist eine 
anmeldung für ihr Kind / ihre Kinder erwünscht un-
ter Jobcenter-lK-Boeblingen.BCa@jobcenter-ge.de 
oder info@hdf-sindelfingen.de.

rückfragen sind unter der e-Mail-adresse Job-
center-lK-Boeblingen.BCa@jobcenter-ge.de oder 
info@hdf-sindelfingen.de möglich.

Kindergarten- 
nachrichten

Wir suchen zum baldmöglichsten termin für den ev. 
Kindergarten Friedhofstraße in Holzgerlingen eine/n

Erzieher/in

Stellenumfang 100% – unbefristet, Zweitkraft 
und stellvertretende Kindergartenleitung

der ev. Kindergarten ist eingruppig. die Kinder sind 
zwischen 3 – 6 Jahren.

die Betreuungszeiten sind
Mo und di 7.30 bis 12.30 und 14.00 bis 16.00 Uhr,
Mi bis Fr 7.30 bis 13.00 Uhr

Ihr Profil:

– Fundiertes pädagogisches Fachwissen

–  aufgeschlossenheit gegenüber  
pädagogischen entwicklungen

–  teamfähigkeit und selbständiges,  
zielgerichtetes arbeiten

– religionspädagogisches anliegen

–  zugehörigkeit zur ev. Kirche  
oder einer Kirche der aCK

Wir bieten:

– Unbefristete anstellung nach der Kao

– Möglichkeit der Fort- und Weiterbildung

– eine gute arbeitsatmosphäre

ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich oder als 
pdf-datei an Pfarrer traugott Meßner, 
Kirchstraße 12, 71088 Holzgerlingen, 
telefon (0 70 31) 60 72 72
e-Mail: traugott.Messner@elkw.de

Für nähere informationen steht ihnen die leiterin 
Bettina decker gerne zur Verfügung
telefon (0 70 31) 60 92 64.

Kulturelles

Samstag, 26. Oktober 2019
20.00 Uhr, Burg Kalteneck

Vorverkaufsstellen: 

Buch Plus:

Tübinger Straße 6, Telefon (0 70 31) 6 89 96 

Infotheke im Neuen Rathaus: 

Böblinger Straße 7, Telefon (0 70 31) 6 80 80

VK 15 €, erm. 13 €, AK 17 €

»KEINE FRAU 
SUCHT BAUER!« 

Ein hochk
omisches 

Salonkabar
ett 

fÜr Neor
omantiker 

von Martin Her
rmann

Verein für Heimatgeschichte
Holzgerlingen e.V.
Verein für Heimatgeschichte
Holzgerlingen e.V.

Fahrt zur Reichskrone nach  
Schwäbisch Gmünd
Nachdem der Nachbau der reichskrone am 27. 
September 2019t. in der Burg erläutert wurde, wol-
len wir das replikat auch sehen. Wir fahren deshalb 
am Sonntag, 20. oktober 2019 um 8.30 Uhr nach 
Schwäbisch gmünd in das Museum Prediger, rück-
kehr 17.00 Uhr. Fahrpreis je nach teilnehmerzahl 
ca. 25 euro zuzügl. eintritt. anmeldung bitte sofort 
an goldschmiede Weisser, Böblinger Str.11 (post@
goldschmiede-weisser.de) oder an Heimatmuse-
um, Peter görke (Peter.goerke@heimatmuseum.de). 
Weitere informationen über den reiseverlauf erhal-
ten Sie nach der anmeldung.

Der Quarz bestimmt den Takt
Uhrengeschichte – eine Zeitreise zu sehen im 
Heimatmuseum am Sonntag, 6. Oktober 2019 
von 11.00 bis 17.00 Uhr.
Heute: Quarzuhren
am 13. oktober 1927 stellte Bell laboratories die 
erste Quarzuhr her. 1938 gab es die erste käufliche 
Quarzuhr: rhode und Schwarz, München. Weih-
nachten 1969: Seiko verkauft in tokyo die astron 
(Quarzarmbanduhr). Kosten: Stückpreis eines Klein-
wagens.
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Staiger Quartzecker

1970 war es, als die 
Marktneulinge Kundo 
und Staiger Batterie-
werke aus Kunststoff 
entwickeln. das löste 
eine existenzbedro-
hende Krise bei der 
metallverarbeitenden 
Schwarzwälder Uh-
renindustrie aus.
1970 kamen Quar-
zuhren für den Mas-

senmarkt auf. Seiko entwickelte bis 1972/73 drei 
Schlüsseltechnologien: 1. den Quarzresonator, 
stimmgabelförmig, fotolithografisch hergestellt, 2. 
integrierte Schaltung vom typ CMoS, 3. Schritt-
schaltmotor.
1975 waren diese Quarzuhren billiger als mechani-
sche zeitmesser. Seiko entwickelte konsequent für 
den Massenmarkt.
die Quarzuhren waren mechanischen armbanduh-
ren überlegen. Schweizer Quarzuhren mit tempera-
turkompensation waren noch genauer als die Kon-
kurrenz aus Japan.
am 3. oktober 1990 ist die Wiedervereinigung 
deutschlands. KundoStaiger ist der größte europä-
ische Uhrenhersteller und fertigt 20 Millionen Uhren 
jährlich.
die Vollautomatisierung in Fernost zwingt KundoSt-
aiger im Jahr 2000 in den Konkurs.
Wir zeigen eine Quarzuhr von Staiger, St. georgen, 
um 1972/73, eine leihgabe des deutschen Uhren-
museum, Furtwangen und einen Citizen reisewe-
cker um 1978 aus Privatbesitz.
die englische Schreibweise „Quartz“ hat sich bei 
den Uhren eingebürgert.
Sonderführung durch die ausstellung um 15.00 Uhr.
Werkmeister erwin Bläse von Bohmeyer Uhren in 
Holzgerlingen ist anwesend.
Keine zeit am Sonntag? gruppen melden sich an: 
07031-6808-0 oder über die Homepage mit dem Qr 
Code: www.heimatmuseum-holzgerlingen.de
Heimatmuseum geöffnet: Sonntag, 6. oktober 2019 
von 11.00 bis 17.00 Uhr. eintritt 2,00 euro – Kinder 
und Jugendliche frei.
im Museumshof wieder das traditionelle Mosten mit 
der alten obstpresse. Frisch gepresster apfelsaft 
kann gekauft werden. Hocketse ist angesagt. Kraut- 
und zwiebelkuchen, getränke.
ab und zu mal bewegen und die Sonderausstellung 
zwischendurch anschauen.

Citizen Reisewecker

																																																																																																															

	

														                             						 																																																									
	

	

	

	

	

	

			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

											Buddy	Booze	
							Chansons	und	Popsongs	

Altes	Forsthaus	in	Hildrizhausen	

																						Ehningerstr.	21	

Eintritt:	12	€	

VVK:	07034/8000	oder	kulturkreis-hildrizhausen@kabelbw.de	

Musik	für	Herz	und	Bauch		

Fide	Wolter	und	Michael	Scharr	

Freitag,	25.	Oktober		2019		
Beginn:	20:00	Uhr		/	Einlass:	19:00	Uhr			

Zur Veranstaltung servieren wir: kleine Happen 

und Getränke wie Sekt, Wein, Bier, Wasser etc	

Der Kulturkreis Hildrizhausen lädt Sie am 25. Ok-
tober 2019 sehr herzlich zu einem unterhaltsa-
men Liederabend mit Chansons und Popsongs 
in das „Alte Forsthaus“ ein.
„Buddy Booze“ Chansons und Popsongs –  
Musik für Herz und Bauch
Fide Wolter und Michael Scharr
die tiefe Seele des Blues, der mitreißende rhythmus 
des rock‘n roll,die bezaubernde Poesie des franzö-
sischen Chansons, die seelige erinnerungan große 
Hits aller zeiten. all das findet sich im repertoire von 
Buddy Booze.
Stücke von eric Clapton, Sting, den Beatles, Udo lin-
denberg... sowie Chansons von georges Moustaki, 
adamo, Hannes Wieder und vieler anderer.
Fide Wolter und Michael Scharr wecken die musika-
lischen lebensgeister in jedem Herzen und jedem 
Bauch, diese Musik geht durch und durch.
Buddy Booze ist pur „unplugged“, nur die mar-
kant-rauchige Stimme von Fide Wolter und das feine 
gitarrenspiel von Michael Scharr.
es macht ihnen Spaß zwischen den zeilen zu lesen 
und anekdoten zu den Stücken und deren interpre-
ten beizusteuern. Mal ist es die politische Botschaft, 
die subtil versteckt in einem text zu finden ist, mal 
ist es die Poesie des textes oder der packende 
groove einer Melodie.
all dies lassen sie, neben ihrer Musikalität, in ihren 
Vortrag einfließen, wodurch ein abend mit ihnen zum 
genuss für Herz, Bauch und geist wird.
Wo: altes Forsthaus, Hildrizhausen, ehninger Str. 21
Wann:  25. oktober 2019
Beginn:  20.00 Uhr
einlass:  19.00 Uhr
eintritt:  euro 12,-

zur Veranstaltung servieren wir: kleine Happen und 
getränke wie Sekt, Wein, Bier, Wasser etc
Kartenvorverkauf: telefon (0 70 34) 80 00 oder
kulturkreis-hildrizhausen@kabelbw.de

Jugendreferat

14. Interkommunale Bildungsmesse 
der Schönbuchlichtung (IBIS)
Am Samstag, den 19. Okotber 2019 öffnet  
die IBIS bereits zum 14. Mal ihre Tore
Neben guten Noten und einer guten Bewerbung 
zählt heute bei der ausbildungsplatzsuche vor allem 
der Mensch hinter der Bewerbung. ausbildungsstel-
len wollen sehen, dass sich die Bewerber bereits im 
Vorfeld eines Bewerbungsgespräches über den Be-
trieb informiert haben und interesse an dem Beruf 
haben.
auf gut besuchten Bildungsmessen, wie der iBiS in 
Holzgerlingen, bietet sich diese Möglichkeit. dort 
können künftige Schulabgänger ausbildungs- und 
Studienplatzangebote etlicher Unternehmen zent-
riert an einem ort kennenlernen und alle ungeklärten 
Fragen stellen.
Vom international agierenden Konzern wie beispiels-
weise der daimler ag über die Berufsschulen aus 
dem landkreis, bis hin zu einer Vielzahl von Betrie-
ben und Handwerksinnungen, sind in diesem Jahr 
in der Holzgerlinger Stadthalle über 50 ausbildungs-
stätten und institutionen präsent. Sie informieren 
über ihre zahlreichen ausbildungswege und Studi-
enmöglichkeiten. die ganze Bandbreite vom dienst-
leistungssektor über gewerblich-technische oder 
sozial-pflegerische Berufe, bis hin zum kaufmänni-
schen Bereich, präsentiert sich auf der iBiS.
Seit nunmehr 21 Jahren gibt es die ausbildungs-
platzmesse in Holzgerlingen. Sie wird als inter-
kommunale Veranstaltung der Schönbuchstädte 
Holzgerlingen und Waldenbuch, sowie der gemein-
den altdorf, Hildrizhausen, Schönaich und Weil im 
Schönbuch, in Kooperation mit der Waldhaus Ju-
gendhilfe, durchgeführt. der erfolg der bisherigen 
Veranstaltungen mit jeweils über 1000 Besuchern 
spricht für sich.
Weit über 100 ausbildungsberufe und Studiengänge 
finden sich in dem iBiS-Messekatalog, der kosten-
los in den teilnehmenden Kommunen und Schulen 
ausgeteilt wird. auch Betriebe, die nicht mit einem 
Stand oder einem Vortrag vertreten sind, haben 
Stellen darin ausgeschrieben. Neben einem Über-
blick über die ausbildungsberufe enthält die Bro-
schüre informationen zu den weiterführenden Schu-
len im landkreis und zum thema ausbildungssuche 
im allgemeinen.
auch in diesem Jahr wird es wieder interessante 
Fachvorträge zu themen rund um die ausbildung 
angeboten, z.B. über das Freiwillige Soziale Jahr als 
Jahr zur beruflichen orientierung oder über die aus-
bildungs- und Studiengänge einzelner Betriebe.

Bereits zum zweiten Mal nimmt die iBiS an der ak-
tion des landkreises „ausbildungsbörse für alle“ teil 
und öffnet sich für ausbildungsfähige Menschen mit 
Behinderung. die aktion soll zum einen dazu beitra-
gen mehr Betriebe für die ausbildung von Menschen 
mit Beeinträchtigung zu gewinnen und zudem die 
ausbildungssuchenden bei ihrer Suche unterstützen. 
Betriebe, die an der aktion teilnehmen, sind während 
der Veranstaltung gesondert gekennzeichnet.
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die diesjährige ausbildungsplatzmesse findet am

Samstag, den 19. Oktober 2019,
von 9.30 bis 13.00 Uhr,
in der Stadthalle Holzgerlingen,

statt.

der eintritt zur Veranstaltung ist frei, für das leibliche 
Wohl ist gesorgt.

Jugendgemeinderat

Einladung zum 2. Jugendhearing in 
Holzgerlingen
am Donnerstag, 10. Oktober 2019 findet ab 18.30 Uhr 
in der Burg Kalteneck das 2. Jugendhearing in 
Holzgerlingen statt. Neben Fragen an den Jugend-
gemeinderat und den Bürgermeister dürft ihr auch 
gerne eure ideen, Wünsche und anregungen für 
Holzgerlingen nennen.
alle jungen Menschen zwischen 14 und 27 Jahren 
sind herzlich eingeladen! Für essen und getränke ist 
gesorgt!

Kinder- und Jugendbetreuung in den 
Herbstferien

 

 

 

          Montag 28.10 – Mittwoch 30.10. 

 

Liebe Kids, liebe Eltern, damit die Herbstferien so bunt werden, wie das Laub an den 

Bäumen, veranstalten wir ein dreitägiges Ferienprogramm, bei dem die Kreativität und der 

Spaß im Vordergrund stehen sollen. Wir wünschen viel Freude und eine schöne Ferienzeit. 

Weitere Infos und Anmeldung unter: www.waldenbuch.feripro.de. Gerne können Sie sich auch 

mit dem Stadtjugendreferat Waldenbuch unter 0 71 57 / 12 93 23 in Verbindung setzen. 

Alle Workshops sind kostenlos inklusive eines täglichen Mittagessens und werden pädagogisch 

betreut. Los geht es immer um 9 Uhr, Ende ist jeweils um 16 Uhr. Am Mittwoch, den 30.10.2019 

findet von 14.30 -16 Uhr eine Abschlussveranstaltung statt, bei der die Teilnehmer*innen ihr 

Erlerntes bzw. Gestaltetes präsentieren dürfen. Dazu sind alle Eltern, Geschwister, Verwandte und 

Freunde herzlich eingeladen. Bei Bedarf können Sie Ihr Kind am Donnerstag, 31.10. zusätzlich zu 

einem Aktionstag (9 -16) anmelden. 

1. Film-Workshop 

Gemeinsam überlegen wir uns ein Thema für einen Kurzfilm. Der aus dem Fernsehen 
bekannte Greenscreen-Hintergrund darf natürlich nicht fehlen. Wir erstellen ein Storyboard 
mit Sprechertexten. Wer steht lieber vor der Kamera, wer kümmert sich um Aufnahme und 
Regieanweisungen? Abschließend bearbeitet ihr eure Aufnahmen am Laptop und bringt die 
Szenen in die gewünschte Reihenfolge. 
 

Wo:   Schönbuchsaal   Im Sommerfeld 2, Hildrizhausen 
Alter:  ab 8 Jahren    Max. 15 Kids  
Veranstalter:  Jugendreferat Hildrizhausen 

 

2. Graffiti-Workshop 

Möchtest Du mal so richtig mit Spraydosen experimentieren, und das ganz legal? Wir wollen Dir 
mit einem extra engagierten „Profi“ die Technik des Graffitis näherbringen: kreativ, pfiffig, bunt! 
 
Wo:   Jugendtreff CanaP   Schulstraße 19, Altdorf 
Alter:   ab 8 Jahre     Max. 15 Kids  
Veranstalter:  Jugendreferat Altdorf 
 

3. Hiphop-Workshop 

Möchtet ihr wissen was experimental Hiphop ist und was dahintersteckt? Hier lernt ihr 
neben den Basics auch coole und ungewöhnliche neue Moves kennen und entwickelt 
gemeinsam in der Gruppe eine Performance. 

 

Wo:   Jugend-& Kulturzentrum W3  Weihdorferstr. 3, Holzgerlingen 
Alter:   ab 8 Jahre    Max. 15 Kids  
Veranstalter: Jugendhaus Holzgerlingen 
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Susanne Staiger-Böttinger
– Musikpädagogin –
Leitung Musikhaus, Musikschule
Weihdorfer Straße 13, 71088 Holzgerlingen
Tel. Nr.: (0 70 31) 68 08-500 
Fax (0 70 31) 68 08-502
E-Mail: musikschule@holzgerlingen.de

Sprechzeiten:
Mi. 9.30 bis 11.00 Uhr
Do. 8.00 bis 10.00 Uhr

SchülerInnen der Musikschule  
musizieren in der Stadtbücherei
Kooperation mit der Stadtbücherei
am Freitag, 27. September 2019 musizierten fünf 
Schülerinnen der Musikschule Holzgerlingen aus 
dem Fachbereich Klavier bei der Veranstaltung 
„Heiss auf lesen“ in der Stadtbücherei.
den auftakt der Veranstaltung bildete ein rund zwan-
zig minütiges Konzert mit folgenden Klavierstücken:
„Hollywood Hills“ von Sunrise avenue, „Menuett“ 
von edward grieg, „gavotte“ von Wolfgang ama-
deus Mozart, „rainy day“ von daniel Hellbach, „the 
Sea“ Klavierstück für trompete.
es spielten und wurden mit viel applaus und einer 
Schokolade von Carmen Burkhardt belohnt: Vanes-
sa Chow, lea Cwik, Joleen danziger, Nora grieco 
und emily Yue. das musikalische Programm wurde 
von Susanne Staiger-Böttinger zusammengestellt 
und anmoderiert.

Holzgerlinger Herbst 2019
Auftritt der BigBand Orange Jum
die BigBand der Musikschule Holzgerlingen spielt 
am 6. oktober 2019 unter der leitung von antonio 
Be‘jar um 13.30 Uhr und 15.15 Uhr auf dem rat-
hausplatz Holzgerlingen.



Schulnachrichten

Seite 19Freitag, 4. Oktober 2019

1

Außenstelle Ehningen
Böblingen-Sindelfingen
Außenstelle Holzgerlingen
Böblingen-Sindelfingen
Außenstelle Holzgerlingen
Böblingen-Sindelfingen  
Außenstelle Holzgerlingen

Telefon (0 70 31) 64 00 85
Eberhardstraße 21

E-Mail: holzgerlingen@vhs-aktuell.de
www.vhs-aktuell.de

Öffnungszeiten:
Mittwoch 15.00 bis 17.00 Uhr
Freitag   9.00 bis 11.00 Uhr

Achtung, das vhs.Sekretariat ist von der  
Berkenstraße in die Eberhardstraße 21  

umgezogen und befindet sich nun in den 
Räumen der ehemaligen Diakonie  

im „Haus am Ziegelhof“  
(Eingang zum betreuten Wohnen!)

Wir bitten um Beachtung.

Die Telefonnr. hat sich auch geändert!  
Sie erreichen uns unter 

Telefon (0 70 31) 64 00 85 

zu den angegebenen Öffnungszeiten.

Am Freitag, 4. Oktober 
2019 bleibt der vhs.
Kundenservice in 
Holzgerlingen ge-
schlossen!
Ihr Anliegen lässt sich 
nicht aufschieben?

Schicken Sie ein Mail bitte an info@vhs- 
aktuell.de – eine Kollegin wird sich darum 
kümmern.

Das DDR-Museum in Pforzheim
das einzige westdeutsche Museum zur ddr-ge-
schichte
das ddr-Museum Pforzheim, 1998 gegründet, ist 
das einzige Museum in den westlichen Bundeslän-
dern, das die deutsche geschichte des 20. Jahr-
hunderts mit dem Schwerpunkt der ddr-diktatur 
thematisiert. damit stellt es sich auch der Heraus-
forderung, das schwindende interesse an der aus-
einandersetzung mit der jüngsten ostdeutschen ge-
schichte anzuregen.
Bei der Führung durch die bedeutende Sammlung 
mit exponaten aus allen Bereichen der ddr wird 
deutlich, wie wichtig es ist, die deutsch-deutsche 
geschichte immer wieder ins gedächtnis der gesell-
schaft zu rufen – nicht nur anlässlich des Jubiläums 
„30 Jahre Mauerfall“. der Historiker Harald Bender, 
der ein langjähriger Kenner und Mitgestalter des 
Museums ist, wird durch die ausstellung führen, die 
von der alltagsgeschichte bis zum einblick in eine 
zelle eindrucksvoll das leben in einer diktatur do-
kumentiert. ergänzend gibt es am darauffolgenden 
dienstag (22. oktober 2019) an der vhs ein spannen-
des ddr-zeitzeugengespräch mit gisela lotz.
Kursnr.:    114 244 12
    tagesfahrt/Bahn/taxi
dozent:    Harald Bender
Termin:     Samstag, 19. Oktober 2019,  

10.30 bis 17.30 Uhr

ort:     Pforzheim, ddr-Museum
gebühr:    euro 32,- inkl. transfer von Pforz-

heim Hbf zum ddr-Museum und 
zurück, inkl. Führung; eintritt frei

genaue abfahrts- und ankunftszeiten nach anmel-
dung

Waldbaden – Achtsamkeit im Wald
Waldbaden – oder wie es in seinem Ursprungsland 
Japan heißt – Shinrin Yoku ist das absichtslose und 
achtsame eintauchen in die atmosphäre des Waldes. 
Wir gehen dabei nicht in einem Waldsee schwimmen, 
sondern wir genießen mit weit geöffneten Sinnen die 
Schönheit des Waldes und staunen darüber, wie wir 
durch entschleunigung altbekanntes neu entdecken 
können. das hat einen wunderbaren effekt auf den 
Körper, den geist und die Seele. denn bereits der 
anblick eines Waldes senkt Stresshormone, hebt die 
laune und sorgt für ein inneres gleichgewicht.
Kursnr.:    308 320 12
    auch für Männer geeignet
dozentin:  Barbara dürrwang
Termin:     Samstag, 19. Oktober 2019, 
    14.00 bis 17.00 Uhr
ort:      Hildrizhausen, Parkplatz  

„Stellenhäusle“
gebühr:    euro 25,-

Schmuckwerkstatt – Designschmuck mit Edel-
steinen, Silber- und Buntmetall
Fertigen Sie exklusive designketten und armbänder 
an. Sie haben die Wahl: erlernen Sie die Knüpftech-
nik zum professionellen Kreieren von (Stein-)Perlen-
ketten oder das Häkeln von Colliers mit Silberdraht. 
Weiterhin können Sie durch einfaches Schmieden 
von Silber- bzw. Buntmetallen einzigartige anhänger 
oder zwischenstücke erstellen. Sie erlernen auch 
das anbringen des Verschlusses. Sie können eige-
ne, mitgebrachte Schmuckstücke aufpeppen oder 
neue kreieren. Mithilfe individueller Beratung ent-
steht ein Unikat passend zur Persönlichkeit. anhand 
der erlernten techniken können Sie auch versuchen, 
reparaturbedürftige Schmuckstücke wieder herzu-
stellen. Material wird nach Verbrauch abgerechnet.
Kursnr.:    262 610 12
dozentin:   angelika ettlich
Termin:     Samstag, 23. November 2019, 
    11.00 bis 17.00 Uhr
ort:     altdorf, adolf-rehn-Schule
gebühr:     euro 40,- zzgl. Materialkosten ca. 

euro 20,-

Mercedes-Benz Werk Sindelfingen – Wie werden 
Premium-Autos gebaut? Führung
im zusammenspiel von innovation und Perfektion 
entstehen in Sindelfingen im größten PKW-Produk-
tionswerk der daimler ag automobile der ober- und 
luxusklasse. Fahrzeuge, die schon seit generatio-
nen Maßstäbe setzen und für viele mehr sind als nur 

autos. Sie wecken emotionen und verkörpern dabei 
auch den Wunsch der Menschen nach Perfektion.
Bei dieser Werkbesichtigung kann man hautnah er-
leben, welchen Weg die Fahrzeuge über verschiede-
ne Produktionsstufen durch das Werk nehmen. die 
roboter wirken wie choreografiert im Karosseriebau, 
überwacht von hochqualifizierten Mitarbeitern, die 
bei der Montage mit größter Sorgfalt jeden Merce-
des nach den Wünschen des Kunden ausstatten.
Kursnr.:   133 240 12
Termin:    Donnerstag, 28. November 2019, 
    14.00 bis 16.00 Uhr
ort:     Sindelfingen
gebühr:    euro 9,- vhs.gebühr
Mindestalter:  14 Jahre
anmeldeschluss:  21. November 2019

Harmonische Babymassage nach Bruno Walter – 
für Babys (8 Wochen – 6 Monate)

Körperkontakt und bewusste liebevolle Berührung 
helfen dem Baby ein gesundes Körpergefühl zu ent-
wickeln. 
gleichzeitig fördert es die Beziehung zwischen el-
tern und Kind. Bitte mitbringen: Handtuch oder was-
serfeste Unterlage, Öl und Schale für das Öl. Bitte 
geburtsdatum des Kindes angeben.
Kursnr.:    313 910 21
dozentin:  Ute Schubert
5 Termine:   donnerstags, 10.45 bis 11.45 Uhr, 

ab 10. Oktober 2019
ort:     Holzgerlingen, Haus am ziegelhof
gebühr:    euro 32,-

Arabische Küche
22 länder umfasst der arabische raum – vom Wes-
ten bis zum osten. die unterschiedlichsten Kulturen 
haben die arabische Küche mit unzähligen gerich-
ten bereichert. lassen Sie uns auf eine kulinarische 
reise durch 1001 Nacht aufbrechen. Viele leckere 
gerichte und exotische gewürze warten darauf ent-
deckt zu werden. erleben Sie das gefühl eines sau-
dischen abends durch:
–  Kabsa & dakous (Hühner & reis mit exotischer ge-

würzmischung und scharfer tomaten-Chili Sauce)
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–  Hummus we Khodar Salata (Salat mit ganzen  
Kichererbsen)

–  Masabib (saudische Pfannkuchen mit  
Käse-zimt Sauce)

Kursnr.:    386 310 21
dozentin:  abeer Köhl-ali
Termin:    Freitag, 18. Oktober 2019, 
    18.00 bis 22.00 Uhr
ort:      Holzgerlingen, grund- und  

Werkrealschule
gebühr:     euro 31,- inkl. euro 9,-  

für lebensmittel

Nordindische und Pakistanische Küche
die Küche Nordindiens, die der pakistanischen sehr 
ähnelt, ist deutlich milder als die südindische und 
daher dem europäischen gaumen eher verträglich. 
eine weitere Unterscheidung ist die häufigere Ver-
wendung von Hühnchen- und lammfleisch, z.B. als 
Curry, und von Fisch; es gibt aber auch vegetari-
sche gerichte. außerdem gehören unbedingt Cha-
patis (Fladenbrot) zu einem typischen essen. die 
für den typischen geschmack verantwortliche ge-
würzmischung (Masala) wird die Kursleiterin frisch 
zubereitet mitbringen. auf dieser Basis werden Sie 
zusammen mit der indischen Kursleiterin ein Menü 
mit Vorspeisen, Hauptgang und Nachtisch zaubern. 
in jedem Kurs werden neue rezepte ausprobiert, um 
das breite angebot der nordindischen Küche ken-

nenzulernen. lassen Sie sich verführen!
Kursnr.:    386 615 21
dozentin:  Shereen ahmed
Termin:     Samstag, 19. Oktober 2019, 

12.00 bis 16.15 Uhr
ort:      Holzgerlingen, grund- und  

Werkrealschule
gebühr:     euro 37,- inkl. euro 14,-  

für lebensmittel und rezeptkopien

Prof. Dr. Holger Sonnabend
Universität Stuttgart – auf den Spuren der römer
güglingen, lauffen und Walheim
170 Jahre lang waren die römer im heutigen Süd-
westdeutschland präsent. auf dieser tagesfahrt 
werden drei orte besucht, an denen die römerzeit 
in unterschiedlicher Weise, aber auch besonders 
eindrucksvoll dokumentiert ist.
in güglingen im zabergäu befand sich seit 120 n. 
Chr. eine bedeutende zivilsiedlung. Hier wurden 
zwei wichtige Heiligtümer des aus Persien stam-
menden gottes Mithras entdeckt, der vor allem bei 
den römischen Soldaten hohes ansehen genoss. 
die Funde aus den Mithräen sind im römermuseum 
von güglingen ausgestellt, das darüber hinaus auch 
mit seinen vielfältigen exponaten den alltag in der 
zeit der römer widerspiegelt.
Bei lauffen liegt, umgeben von Weinbergen und mit 
einem schönen Blick auf den Neckar, ein großer rö-
mischer gutshof. erbaut in der Mitte des 2. Jahrhun-
derts n. Chr., war er bis zur eroberung des limesge-
bietes durch die alamannen in Betrieb. Prunkstück 
der anlage ist das repräsentative Wohnhaus, das 
allen damals denkbaren Komfort bot.
die dritte Station der tagesfahrt ist das römermu-
seum in Walheim. es wurde dort errichtet, wo sich 
in der zeit der römer neben dem regional charak-
teristischen typus des Streifenhauses eine große 
Markthalle befand. Hier pulsierte das wirtschaftliche 
leben von Stadt und Umland. das modern gestalte-
te Museum präsentiert viele bedeutende Funde aus 
diesem archäologischen Komplex.
Kursnr.:    114 200 21
    tagesfahrt/Bus
dozent:    Prof. dr. Holger Sonnabend
Termin:    Samstag, 26. Oktober 2019,  

    10.00 bis 18.00 Uhr
ort:     Walheim
gebühr:    euro 68,- inkl. Busfahrt, 
    eintritte und Führung
genaue abfahrts- und ankunftszeiten nach anmel-
dung.

Holzbildhauerei
Nach einer einführung in Material und technik (mit Klüp-
fel und Bildhauereisen) wird mit handwerklicher und 
künstlerischer Unterstützung nach eigener Vorstellung 
(reliefartige Werke oder ganze Skulpturen) gearbeitet – 
inspiriert durch die lebendige Maserung des Holzes.
Material (Stammholz; Balken bis 80 cm lang) wird im 
Kurs abgerechnet.
Kursnr.:    265 310 12
dozent:    ernst Fischer
2 Termine:   Samstag, 12. Oktober 2019, 9.00 

bis 17.30 Uhr und
    Sonntag, 13. Oktober 2019,  
    10.00 bis 16.00 Uhr
ort:     altdorf, adolf-rehn-Schule
gebühr:     euro 76,- zzgl. Materialkosten ab 

ca. euro 5,-

Nette Toilette – offen für alle
die Situation kennen alle: 
Man ist in der Stadt unter-
wegs und hat vielleicht zu 
viel Kaffee getrunken. es 
drückt. aber wohin? Öffentli-
che toiletten sind keine in 
Sicht. Um diesem Übel abzu-
helfen, hat die Stadt 2011 
gemeinsam mit dem Han-

dels- und gewerbeverein Holzgerlingen die aktion 
„Nette toilette” angestoßen.
17 Händler, dienstleister, öffentliche einrichtungen 
und gastronomen stellen während ihren Öffnungs-
zeiten ihre toiletten der Öffentlichkeit zur kostenlo-
sen Nutzung zur Verfügung.

Sie sind durch das oben abgebildete Logo  
an der Eingangstüre erkennbar:

– alamannen-apotheke: tübinger Straße 11
– aral tankstelle: Böblinger Straße 69
–  architekturbüro Kurt renz und Private  

Musikschule: Böblinger Straße 66
– auto Steinerbrunner: daimlerstraße 20
– Blumenhaus Schmidt: altdorfer Straße 16
– Buch plus: tübinger Straße 6
–  elektro-Breitling gmbH: Böblinger Straße 88
– Friseursalon Berretta: Bühlenstraße 42
– gauss Möbel: alemannenstraße 26
– Haus am ziegelhof: eberhardstraße 23
–  Kachelöfen + Kamine dieterle:  

tübinger Straße 9

–  Krone Bäckerei Binder gmbH:  
altdorfer Straße 7

–  Musikhaus:  
Weihdorferstraße 13

–  rathaus:  
Böblinger Straße 5-7

–  Schönbuch-apotheke:  
Böblinger Straße 9

– Stadtcafé: turmstraße 6
–  Studio van Munster:  

eugenstraße 9
–  Küche + Wohnen:  

Bebelsbergstraße 1
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Ökumenisches Frühstückstreffen für Frauen

Herzliche einladung zum Öku-
menischen Frühstückstreffen 
für Frauen
am dienstag, 8. oktober 2019
von 9.00 bis 11.00 Uhr
im Johannes-Brenz-Haus, 
Pfarrgartenstraße 15

Thema: Meine Spur – deine Spur!   
Der Blick zur Seite (Von Neid und Vergleichen)
Referentin: Frau Marlene Trick, Freudenstadt

Neid ist, ob wir es wollen oder nicht, ein Begleiter in 
unserem leben. allerdings birgt Neid auch gefah-
ren in sich, weil es sich dabei um eine aggressive 
gefühlsäußerung handelt, die in uns selbst und im 
menschlichen Miteinander zerstörend wirken kann. 
deshalb möchte unsere referentin, Frau Marlene 
trick, in ihrem Vortrag mit uns zusammen überlegen, 
wie dem Neid Paroli geboten werden kann.

Frau trick, Jahrgang 1957, hat in tübingen und er-
langen theologie studiert und ihr Vikariat in Steinen-
berg absolviert. Sie ist verheiratet und hat 4 erwach-
sene Kinder. als referentin ist sie viel unterwegs 
und zudem ehrenamtlich in ihrer gemeinde und im 
Kirchenbezirk tätig.

Kleinkinder werden während des Vortrages betreut.

auf ihr Kommen freut sich das team des Ökumeni-
schen Frühstückstreffens für Frauen.

Meditatives Tanzen
Tanzen mit Leib und Seele
Der Heilige Geist ist ein bunter 
Vogel

Wir tanzen wieder nach der lan-
gen Sommerpause.

Ort:  Johanneskirche Holzgerlingen,   
  Bühlenstr. 85

Termin:  donnerstag, 19.00 bis 21.00 Uhr
  10. und 24. oktober 2019
  7. und 21. und 28. November 2019
  12. dezember 2019

terminvorschau: 2. Januar 2020, 15.00 Uhr

tanzanleitung:   
erika Hüfler, telefon (0 70 31) 7 34 47 77

Ökumenische Andachten
Freitag, 4. Oktober 2019

 10.30  Holzgerlingen ökum. andacht  
im Pflegeheim

 18.00  Holzgerlingen ökum. abendandacht  
im Haus am ziegelhof

es laden die evangelische, evangelisch-methodisti-
sche und katholische Kirchengemeinden ein.

 
 

 

Sie suchen eine Gruppe, in der Sie  

 so sein dürfen, wie Sie sich gerade fühlen  
 Abschied nehmen und loslassen können  
 Menschen in ähnlichen Situationen kennen 

lernen, mit ihnen reden oder auch schweigen 
können 

 erfahren, dass sich Lasten gemeinsam besser 
tragen lassen. 

 

Sie sind herzlich eingeladen!  

Wann: Wir treffen uns alle 4 Wochen mittwochs 
von 18.30 bis 20.30 Uhr, 

 erstmalig am 16. Oktober 2019.  
 Die Gruppe endet im Juli 2020.  
Wo: Holzgerlingen, Friedhofstr. 14, 
 Ev. Kindergarten, 1. Stock  
Leitung: Hanna Schmid, 
 Sozialpädagogin, Trauerbegleiterin 
 Ingrid Kaufmes, Systemische Beraterin  
Information und Anmeldung: 

Hanna Schmid, Tel. 07031 603584 
Ingrid Kaufmes, Tel. 07031 6873794  
 

Die Trauergruppe ist ein Angebot des 

Krankenpflegevereins Holzgerlingen 

 

 
 
 
 
 
 

Hilfe für Trauernde 
Ökumenische Trauergruppe 

I Mauritiuskirche, Kirchstraße 12,   

   Telefon   60 72 72,   

   Fax  60 72 73

   Pfarrer Traugott Meßner 

II Johanneskirche Bühlenstraße 85  

   Telefon  60 72 82, 

   Fax  60 72 83

   Pfarrer Markus Häberle

III Mauritiuskirche Im Brennofen 26/1,  

   72135 Dettenhausen  

   Telefon  (0 71 57) 6 61 17  

   Fax         (0 71 57) 53 64 69

   Pfarrerin Bettina Reiser-Krukenberg

E-Mail: 
Pfarramt.Holzgerlingen-1@elkw.de  

Pfarramt.Holzgerlingen-2@elkw.de  

Pfarramt.Holzgerlingen-3@elkw.de

Kirchenpflege:   Sabine Haller, 

Telefon 41 17 75

Mesnerin  

Mauritiuskirche: M. Geringer 

   Telefon 60 59 85

Mesnerin  

Johanneskirche: K. Walesch 

   Telefon 9 25 23 81

Öffnungszeiten in den Pfarrbüros: 
Pfarrbüro I: Dienstag, Donnerstag und Freitag   

   jeweils von 9.00 bis 11.00 Uhr

   Mittwochs von 14.00 bis 16.00 Uhr

Pfarrbüro II:  Mittwochs von 9.00 bis 11.00 Uhr

Wochenspruch:   
aller augen warten auf dich und du gibst ihnen 
ihre Speise zur rechten zeit.  Psalm 145,15

Freitag, 4. Oktober 2019

Mauritiuskirche
10.00- abgabetermin der erntegaben
12.00

Johanneskirche
10.00- abgabetermin der erntegaben
12.00

Pflegeheim
 10.30  Ökum. andacht

Haus am Ziegelhof
 18.00  Ökum. abendandacht

Sonntag, 6. Oktober 2019 – 16. n. Trinitatis

Mauritiuskirche
 9.30  Familiengottesdienst mit taufen und den 

Kindern der Kinderkirche u. des evang. 
Kindergartens (Pfr. Meßner)

  getauft werden: ole Johann guré, anni 
Judith König und Mia Sophie torre.

Johanneskirche
 10.30  gottesdienst mit den Kindern der Kinder-

kirche und integriertem abendmahl unter 
Mitwirkung von gospel & More (Pfr. Meß-
ner)

 10.30  Kinderkirche
  Zum Anschauen der Erntedankgaben 

sind die Mauritius- und Johanneskirche 
bis 17.00 Uhr geöffnet.

  Das Opfer aus diesen Gottesdiensten 
ist für Burkina Faso bestimmt.

Montag, 7. Oktober 2019

Johannes-Brenz-Haus
 19.30  Frauentreff – Bezaubernd – verzaubert
 20.15  Frau aktiv – Schmusekissen nähen für 

Weihnachten im Schuhkarton

Johanneskirche
 17.00  Veeh-Harfen
 19.30  Kontaktgruppe für psychisch kranke Men-

schen

Dienstag, 8. Oktober 2019

Johannes-Brenz-Haus
 9.00  Ökum. Frühstückstreffen für Frauen
 10.00  Bewegungstraining

Mittwoch, 9. Oktober 2019

Mauritiuskirche
 9.00  großputz

Johannes-Brenz-Haus
 14.00  Missionsfrauenkreis

Johanneskirche
 9.00-  eine-Welt-Frühstück 
11.00  für Jedermann
 19.30  Frauenkreis – Salomo und die Königin von 

Saba mit erika Hüfler

Donnerstag, 10. Oktober 2019

Johanneskirche
 19.00  Meditatives tanzen
 20.00  Umweltteam

URLAUB/Fortbildung
Pfrin. reiser-Krukenberg hat vom 3. bis 7. oktober 
2019 Urlaub und Pfr. Meßner vom 3. bis 5. oktober 
2019.
am 7. oktober 2019 ist Pfr. Meßner auf Fortbildung.
die Vertretung übernimmt Pfarrer Häberle, telefon 
60 72 82.
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Unsere Gottesdienste können Sie zeitnah als 
Download auf unserer Homepage unter – Got-
tesdienst-Mediendienst – abrufen.

 
HERZLICHE EINLADUNG 

Der evangelische Kindergarten und die 
Kinderkirche der Mauritiuskirche  

laden alle herzlich zum gemeinsamen  

Erntedank Familiengottesdienst 

am 6.Oktober 2019 um 9:30 Uhr  

in die Mauritiuskirche ein! 

 

Bitte einen Becher oder eine Tasse 
mitbringen. 

Nach dem Gottesdienst schenken wir 
frisches Wasser aus  

„Leben aus der Quelle“ 

 

Die Kinder treffen sich um 9:15 Uhr am 
Eingang zur Kirche! 

Erntegaben können gerne mitgebracht 
werden. Die geleerten Körbchen und 

Behälter können im Pfarramt abgeholt 
werden. 

Erntedankfest am 6. Oktober 2019
Nächsten Sonn-
tag feiern wir 
erntedank. Wie 
bereits in den 
verg. Jahren 
werden wir die 
erntegaben an 
die tafelläden 
Böblingen/Sin-
delfingen weiter-
geben.
der abgabeter-
min für die ern-
tegaben ist am 
Freitag, 4. ok-
tober 2019 von 

10.00 bis 12.00 Uhr in der MK und JK. gerne kön-
nen auch begehrte haltbare lebensmittel gespendet 
werden (kein selbst eingekochtes). Herzlichen dank 
für all die gaben.

Ökumenisches Frühstückstreffen für Frauen
Herzliche einladung zum Öku-
menischen Frühstückstreffen 
für Frauen
am dienstag, 8. oktober 2019
von 9.00 bis 11.00 Uhr
im Johannes-Brenz-Haus, 
Pfarrgartenstraße 15.

Thema: Meine Spur – deine Spur!  
Der Blick zur Seite (Von Neid und Vergleichen)
Referentin: Frau Marlene Trick, Freudenstadt
Neid ist, ob wir es wollen oder nicht, ein Begleiter in 
unserem leben. allerdings birgt Neid auch gefah-
ren in sich, weil es sich dabei um eine aggressive 
gefühlsäußerung handelt, die in uns selbst und im 
menschlichen Miteinander zerstörend wirken kann. 
deshalb möchte unsere referentin, Frau Marlene 
trick, in ihrem Vortrag mit uns zusammen überlegen, 
wie dem Neid Paroli geboten werden kann.
Frau trick, Jahrgang 1957, hat in tübingen und er-
langen theologie studiert und ihr Vikariat in Steinen-
berg absolviert. Sie ist verheiratet und hat 4 erwach-
sene Kinder. als referentin ist sie viel unterwegs 
und zudem ehrenamtlich in ihrer gemeinde und im 
Kirchenbezirk tätig.
Kleinkinder werden während des Vortrages betreut.
auf ihr Kommen freut sich das team des Ökumeni-
schen Frühstückstreffens für Frauen.

Synodalwahl 2019

die Synodal Kaniddaten des gesprächskreises le-
bendige gemeinde, Pfarrer thomas Wingert und 
ra Christian Müller aus Herrenberg, laden herzlich 
ein zu einem Vorstellungsabend am donnerstag,  
10. oktober 2019 2019 um 20.00 Uhr ins JBH.
Herzliche einladung.

Zur aktuellen Situation in Burkina Faso

Seit einiger zeit gibt es terroranschläge in Burkina 
Faso. die Sicherheitslage im Norden hat sich sehr 
verschlechtert, es kommt immer wieder zu Übergrif-
fen auf dörfer. die Schulen dort sind geschlossen, 
weil sich die lehrer nicht mehr trauen zu unterrich-
ten. es herrscht nahezu rechtsfreier raum. auch alle 
religiösen gemeinschaften wurden schon angegrif-
fen, sowohl Moscheen während des gebets, aber 
auch evangelische und katholische Kirchen. inzwi-
schen hat eine Fluchtwelle aus dem Norden einge-
setzt. auch viele Christen sind auf der Flucht, haben 
ihr eigentum aufgegeben und suchen Hilfe bei Ver-
wandten und christlichen gemeinden.
die christlichen Kirchen haben das kirchliche ent-
wicklungshilfebüro (das ode) beauftragt, ein 
Hilfsprojekt zu initiieren. Für die vertriebenen christ-
lichen Familien soll Bargeld als Notfallhilfe zur Ver-

fügung gestellt werden, direkt durch Überweisung 
per Mobilfunk. Unser ausschuss Burkina Faso hat 
entschieden, 10.000 euro für dieses Projekt als So-
forthilfe zur Verfügung zu stellen.
Weitere Hilfe ist hier von Nöten! trotzdem sind auch 
unsere anderen Projekte wichtig, wie:
•	die Mangotage für die Schulen,
•	die Kleinprojekte für dörfer und kirchliche initia-

tiven,
•	das große landwirtschaftliche Strukturprojekt 

Pari-KN über Brot für die Welt
Bildung und ernährungssicherheit sind wichtige 
Pfeiler, damit die Menschen trotz der schwierigen 
Situation Hoffnung und eine Perspektive in ihrem 
land haben.
September 2019
Karin Feiler und Petra Waschner

Flüchtlinge
<<< Unterstützung verschiedenster Art für die 
Flüchtlinge am Ort >>>
Wir suchen ihre Unterstützung für die örtliche 
Flüchtlingsarbeit. dabei besteht in konkreten Fällen 
v.a. Bedarf an Paten sowie an Begleitung zu Ärz-
ten&Behörden. Für Fragen, angebote und auch bei 
interesse zur Mitarbeit stehen thomas Maurer (Holz-
gerlingen Karlstraße – email schnellehilfe@holzger-
lingen-sozial.de) sowie tina Binder und Christine 
Henck (geflüchtete in anschlussunterbringung – 
Mob. (01 60) 8 85 44 36/ telefon (0 70 31) 6 80 83 11) 
gerne vermittelnd bereit.
 team Seelsorge

team 

       Seelsorge  
Holzgerlingen

Wir bieten Ihnen  
Gespräche und Begleitung bei:

– Konflikten in Familien, Ehe und Beruf

– Depressiven Verstimmungen

– Glaubens- und Lebensfragen

– Trauerprozessen 

usw.

Kontaktaufnahme:
team Seelsorge Frau Durst
Telefon (01 76) 67 53 08 59

oder

iav-Beratungsstelle Frau Bloching
Telefon (0 70 31) 68 474 60

Mitsängerinnen und Mitsänger   
HERZLICH WILLKOMMEN!
der evangelische Kirchenchor Holzgerlingen möch-
te für sein adventsprojekt am 30. November 2019 
interessierte Sängerinnen und Sänger herzlich zum 
Mitsingen einladen.
Wir werden am Vorabend des ersten advents mit 
einem festlichen Konzert musikalisch die advents-
zeit einläuten, mit Kantaten von Johann Sebastian 
Bach, georg Philipp telemann und gottfried august 
Homilius.
Falls Sie lust bekommen haben, die-
sen besonderen abend mit uns gemeinsam 
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zu gestalten, melden Sie sich einfach   
beim Chorleiter Simon Frank   
(simon-u-frank@gmx.de) oder
beim Chorvorsitzenden Christof Schill   
(familie_schill@t-online.de).
oder schauen Sie einfach mal ganz unverbindlich in 
einer unserer Proben vorbei (freitags 20.00 bis 22.00 
Uhr im Johannes-Brenz-Haus).

Probenplan Advent 2019
datum Uhrzeit   
Wer  ort
Freitag, 18. oktober 2019, 20.00 bis 22.00 Uhr 
tUtti Chor Johannes-Brenz-Haus
Samstag, 19. oktober 2019, 10.00 bis 12.30 Uhr
14.30 bis 17.00 Uhr  
PROBENSAMSTAG
tUtti (eventuell währenddessen geteilte Herren / 
damen-Proben) Johannes-Brenz-Haus
Freitag, 25. oktober 2019, 20.00 bis 22.00 Uhr 
tUtti Chor Johannes-Brenz-Haus
Freitag, 8. November 2019, 20.00 bis 22.00 Uhr 
tUtti Chor Johannes-Brenz-Haus
Freitag, 15. November 2019, 19.30 bis 22.00 Uhr 
tUtti Chor Johannes-Brenz-Haus
Freitag, 22. November 2019, 19.30 bis 22.00 Uhr 
tUtti Chor Johannes-Brenz-Haus
dienstag, 26. November 2019, 20.00 bis 22.00 Uhr 
HAUPTPROBE
Mauritiuskirche
Freitag, 29. November 2019, 19.00 bis 21.00 Uhr 
GENERALPROBE
(orchester, Solisten + dirigent ab 17.30 Uhr)  
Mauritiuskirche
Samstag, 30. November 2019, 16.30 Uhr  
orchester, Solisten + dirigent Mauritiuskirche
17.15 Uhr   
einsingen Chor Johannes-Brenz-Haus
17.40 Uhr anspielprobe Mauritiuskirche
19.00 Uhr KONZERT Mauritiuskirche

Katholische   
Kirchengemeinde

Holzgerlingen – Altdorf – Hildrizhausen

Gottesdienstordnung

Freitag, 4. Oktober 2019
 10.30  Holzgerlingen ökumenische andacht  

im Pflegeheim
 18.00  Holzgerlingen ökumenische  

abendandacht Haus am ziegelhof

Samstag, 5. Oktober 2019
 18.00  Schönaich eucharistiefeier (Pfr. Feil)

Sonntag, 6. Oktober 2019 –   
27. Sonntag im Jahreskreis
Patrozinium – Hl. Franz von Assisi

 10.30  Hildrizhausen eucharistiefeier (Pfr. Feil)
  (+Marie großberger)
  Verkauf von gePa-artikeln;
  Kollekte: für die Baumaßnahmen  

Bischof-Sproll-Haus und
  Franziskuskirche
  anschließend Ständerling im  

gemeindehaus

Mittwoch, 9. Oktober 2019
 17.00  Holzgerlingen Weg-gottesdienst für alle 

Erstkommunionkinder

Freitag, 11. Oktober
 9.00  Holzgerlingen eucharistiefeier

Samstag, 12. Oktober 2019
 18.00  Schönaich eucharistiefeier (Pfr. Feil)

Sonntag, 13. Oktober 2019 – Pastoralbesuch 
durch Weihbischof Karrer

 10.00  Holzgerlingen: gemeinsame eucharistie-
feier der gemeinden der Schönbuchlich-
tung mit Weihbischof Matthäus Karrer, 
musikalisch mitgestaltet von Chören und 
Musikgruppen der gemeinden/Kindergot-
tesdienst im Bischof-Sproll-Haus

  Kollekte für die kirchliche Jugendarbeit
  Verkauf von gePa-artikeln
  anschl. Begegnung auf dem Kirchplatz 

und im Bischof-Sproll-Haus

Wochendienst bei Beerdigungen
9. bis 11. oktober 2019:   
Pastoralreferentin Ch. Breuer

Text zum Bedenken
Möge gott euch auf eurem Weg immer auf gute 
Möglichkeiten stoßen lassen! 
 (irischer Segenswunsch)

Patrozinium St. Franziskus Hildrizhausen
am 6. oktober 2019 feiern wir dazu einen gottes-
dienst für alle 3 orte um 10.30 Uhr in der Kirche St. 
Franziskus.
zugleich eröffnen wir unter dem leitgedanken „ge-
tauft und gesandt“ den von Papst Franziskus im 
Blick auf die aktuelle Weltlage gewünschten „außer-
ordentlichen Monat der Weltmission“.
in rom wird die von vielen mit Spannung erwartete 
„amazonas-Synode“ eröffnet. Wir freuen uns, wenn 
viele aus allen orten der Kirchengemeinde und aus 
Nachbargemeinden, auch geschwister aus der 
Ökumene mit uns feiern – nachdenklich beim got-
tesdienst, in offenen, zwanglosen Begegnungen und 
gesprächen danach.

Die kath. Gemeinden der Schönbuchlichtung 
erwarten Weihbischof Matthäus Karrer
als Höhepunkt der Pastoralvisitation feiert Weihbi-
schof Matthäus Karrer mit 5 gemeinden einen be-
sonders gestalteten Gottesdienst am 13. Oktober 
2019 um 10.00 Uhr in der Erlöserkirche Holzge-
rlingen. Für die mitwirkenden Sängerinnen und 
Sänger der drei Kirchenchöre aus Holzgerlingen, 
Schönaich und Weil findet am Mittwoch, 9. oktober 
2019, um 19.30 Uhr in der erlöserkirche eine ge-
meinsame Probe statt. auch der Singkreis wirkt mit. 
Für viele etwas Besonderes werden die beiden Bei-
träge eines Handglockenchores sein, der sich seit 
ostern auf dieses ereignis vorbereitet.
entwicklungen und zukunftsperspektiven werden 
in Worten und zeichen von Sprechern der gemein-
den eingebracht und alle sind gespannt, was Weih-
bischof Karrer der Schönbuchlichtung mit auf den 
Weg geben wird.
Wir freuen uns, wenn dieser 13. oktober 2019 zu 
einem Fest der Begegnung und des gemeinsamen 
Hörens auf andere und auf gott wird.
Beachten Sie auch, dass es Parkplätze direkt an der 
Kirche nur wenige gibt und deshalb in der Nähe ge-
sucht und ein Fußweg einkalkuliert werden muss.
Wir sind gerne auch mit ihnen „Kirche auf dem Weg“.
Für die Kooperationsgemeinschaft   
Schönbuchlichtung 
anton Feil, Pfarrer

Terminhinweise
Mittwoch, 9. Oktober 2019
18.00 Uhr im Pfarrbüro: Missio-ausschuss,

19.00 Uhr im Bischof-Sproll-Haus:    
Sozial-ausschuss und
Sitzung des KGR in Altdorf
am Mittwoch, 9. oktober 2019, findet die Sitzung 
des Kirchengemeinderates um 20.00 Uhr im Pfar-
rer-Schubert-Haus in altdorf, Bühlstr.7 statt.
auf der tagesordnung stehen
–  ein austausch zur Beratung des entwicklungswe-

ges mit Weihbischof Karrer (Montag, 30. Septem-
ber 2019),

–  Vorbereitungen zum: gemeinsamen gottesdienst 
am Sonntag, 13. oktober 2019, Patrozinium und 
gemeindeversammlung am 24. November 2019

–  absprachen zur Sitzungsplanung und terminen im 
zusammenhang mit der Neuwahl des Kgr

interessierte zuhörer sind willkommen und beachten 
bitte die spätere anfangszeit 20.00 Uhr.

Donnerstag, 10. Oktober 2019
Seniorennachmittag
Herzliche einladung zum Seniorennachmittag am 
donnerstag, 10. oktober 2019, 14.00 Uhr, im Bi-
schof-Sproll-Haus.
das trio Henner, Peter und Uwe wird uns in bewähr-
ter Weise mit handgemachter Musik erfreuen. Sie 
werden Volkslieder, Schlager, operette, Bekanntes 
und weniger Bekanntes zu gehör bringen. dazwi-
schen gibt es wie gewohnt Kaffee, zopf und gute 
gespräche.
es freut sich auf ihr Kommen das Seniorenteam.
Wer abgeholt werden möchte, melde sich bitte im 
Pfarrbüro.

Öffnungszeiten im Pfarrbüro
Dienstag:  16.00 bis 18.00 Uhr 

Mittwoch: 15.00 bis 17.00 Uhr

Donnerstag:   9.00 bis 11.00 Uhr 

Freitag:    9.30 bis 10.30 Uhr

Telefon (0 70 31) 7 47 00

Telefax (0 70 31) 74 70 10

Adresse:  Schubertstr. 19  
    71088 Holzgerlingen

E-Mail: 

KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de

Internetseite: 

www.kath-kirche-holzgerlingen.de

www.kath-kirche-altdorf.de

www.kath-kirche-hildrizhausen.de

Pfarrer Feil: 

Telefon (0 70 31) 74 70 20 oder 

41 98 01, E-Mail: Anton.Feil@drs.de

Pastoralreferentin Christiane Breuer: 
Telefon (0 70 31) 7 47 00 oder 74 70 14

E-Mail: christiane.breuer@drs.de

Internetseite: 
www.kath-jugend-schoenbuch.de

Hausmeister in Holzgerlingen  
und in Hildrizhausen: 

Thomas Gohlke: Telefon (01 73) 5 87 76 86

Hausmeisterin in Altdorf: 
Gabriela Fluhr-Rotterschmidt: 

Telefon (01 51) 65 4723 65
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Neue Tauftermine 2019 / 2020
taufe: Sonntag, 17. November 2019 um 14.30 Uhr 
in Holzgerlingen, donnerstag, 26. dezember 2019 
um 10.30 Uhr in Hildrizhausen, Samstag, 11. Januar 
2020 um 14.30 in Holzgerlingen.
Vorbereitungsabend für alle o.g. taufen: 5. Novem-
ber 2019 um 19.30 Uhr.
die Kirchengemeinde freut sich über eltern, die mit 
ihrem Kind / ihren Kindern den Weg des glaubens 
gehen wollen. anmeldung und auskunft über weite-
re termine sind im Pfarrbüro erhältlich.

Ökumenisches Frühstückstreffen für Frauen in 
Holzgerlingen
termin: dienstag, 8. oktober 2019, 9.00 bis 11.00 
Uhr im Johannes Brenz Haus, Holzgerlingen, Pfarr-
gartenstr. 15; Kleinkinder werden betreut.
thema: „Meine Spur – deine Spur“ der Blick zur Sei-
te (von Neid und Vergleichen);
referentin: Marlene trick Freudenstadt

Katholische Italienische Kirchengemeinde  
in der Seelsorgeeinheit

GESÙ MISERICORDIOSO!  
Per la nostra meditazione: 

anche un viaggio di mille miglia 
inizia con un singolo passo.
 (lao tzu)
Sekretariat – im Hasenbühl 8:
daniela di Stefano, telefon-
nummer (0 70 31) 4 38 02 15;
e-Mail: cigm@outlook.com
Website: gesumisericordioso.de
don emeka: (nach Vereinbarung ) 
Mobil (01 62) 6 17 42 64

Domenica 6. ottobre 2019
11.00  Santa Messa a Schönaich.

Domenica 13.ottobre 2019
10:30  Santa Messa del Se Schönbuchlichtung a 

Holgerlingen per la visita del Vescovo aus-
iliare Matthäus Karrer.

Domenica 20.ottobre 2019
11.00  Santa Messa a Schönaich.

Domenica 27.ottobre 2019
11.00  Santa Messa a Steinenbronn.

domenica 1. novembre 2019.alle ore 11.00 Santa 
Messa a Schönaich. Solennitá di tutti i Santi.
Vi chiediamo di consegnare, per tempo, i nomi dei 
vostri defunti. Contattate don emeka, il Sig. Parla-
bene Maurizio o il Sig. Biasi tonino.
Vi informiamo che dal 2.11.2019 al 6.12.19 don 
emeka sará in vacanza. la messa verrá nuovamente 
celebrata il 8 di dicembre alle ore 11:00 a Steinen-
bronn.
il Santo rosario verrá ripreso, il prossimo autunno. 
Vi anticipiamo alcuni degli appuntamenti:
01.10.19 ore 18.00
12.11.19 ore 18.00
10.12.19 ore 18.00

Sonntag, 6. Oktober 2019,
11.00 Messe in Schönaich.

Sonntag, 13. Oktober 2019
10.30 eF der Se Schönbuchlichtung in Holzger-

lingen mit Wb Matthäus Karrer.

Sonntag, 20. Oktober 2019
11.00 Messe in Schönaich.

Sonntag, 27. Oktober 2019
11.00 Messe in Steinenbronn.

Sonntag, 1. November, um 11.00 Uhr Messe in 
Schönaich. allerheiligen

Wir informieren die italienische gemeinde, dass don 
emeka vom 2. November 2019 bis 6. dezember 
2019 einschließlich im Urlaub sein wird.

der rosenkranz wird im Herbst wieder aufgenom-
men. Folgend einige aktivitäten:
 1. oktober 2019 18.00 Uhr
12. November 2019 18.00 Uhr
10. dezember 2019 18.00 Uhr

Evangelisch-  
methodistische   
Auferstehungskirche  
Holzgerlingen 

Pastorat Ulrike Burkhardt-Kibitzki
Eberhardstraße 44, Holzgerlingen, Telefon 2 62 81 42, 
www.emk-holzgerlingen.de

Wort für die Woche:
Solange die erde steht, soll nicht aufhören Saat und 
ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, tag und 
Nacht. 1. Mose 8,22

Sonntag, 6. Oktober 2019, Erntedankfest
11.00 der 11-Uhr-gottesdienst zum erntedank-

fest

Dienstag, 8. Oktober 2019
 9.00 Ökumenisches Frühstückstreffen für  

Frauen im Johannes-Brenz-Haus, 
Pfarrgarten str. 15

19.30 gemeindevorstandssitzung

Mittwoch, 9. Oktober 2019
19.30 Bibelgesprächskreis
20.30 Hauskreis „Schwätz Mit“

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Christliche Versammlung,  
Goethestraße 5, Telefon 60 37 42

Gesetz und Evangelium
Bibeltage mir Dr. Dr. Benjamin Lange
Freitag, 11. oktober 2019, 19.30 Uhr
Das Gesetz im AT – damals und heute
Samstag, 12. oktober 2019, 19.30 Uhr
Gesetz(lichkeit) und Evangelium
Sonntag, 13. oktober 2019, 10.15 Uhr
Das Leben im Gesetz und das Leben im Geist
der referent: dr. dr. Benjamin lange hat Mathe-
matik, Musik und tehologie studiert und in Ma-
thematik und theologie promoviert.Beruflich ist 
er im it-Sicherheitsbereich und im reisedienst 
der Brüdergemeinden tätig. daneben ist er als 
Bibelschullehrer und in der Bibelkommission der 
elberfelder Bibel aktiv.
Wir laden herzlich zu den Bibeltagen ein!

Sonntag, 6. Oktober 2019
 9.15  anbetungsstunde
 10.15  Wortverkündigung
 10.15  Kinderstunde in 2 gruppen:  

3 bis 7 Jahre, 8 bis 12 Jahre

Dienstag, 8. Oktober 2019
 19.30  Missionsabend mit Claudia und  

Polter Pulac, Philipinnen

Freitag, 11. Oktober 2019
 18.00  teenkreis (12 bis 16 Jahre)

Aidlinger Kreis

Mittwoch, 9. Oktober 2019
 9.30 Bibelgesprächskreis für Frauen mit 

Schwester Silke Pindl vom diakonissen-
mutterhaus aidlingen

19.30 Bibelstunde mit Schwester annerose 
Schmid vom diakonissenmutterhaus aid-
lingen

Beide Veranstaltungen finden im Johannes-Brenz- 
Haus statt.
Wir laden herzlich dazu ein!

Jehovas Zeugen 
Versammlung Holzgerlingen   
Königreichssaal – Bebelsbergstraße 15

Freitag, 4. Oktober 2019
19.00 Schätze aus gottes Wort: Jakobus 1-2; 

Kurs zur erweiterung der Bibelkenntnis
19.30 Uns im dienst verbessern – Unterweisung 

in der taktvollen Verkündigung des Wortes 
gottes

19.45 Unser leben als Christ – praktische an-
wendung der Bibel im täglichen leben in-
klusive Videovorführungen

Sonntag, 6. Oktober 2019
17.30 Vortrag gestützt auf die Bibel, thema: In 

all unserem Handeln ehrlich sein
18.00 Bibelbesprechung anhand des „Wacht-

turms“, thema: Wir geben nicht auf!
Wir laden alle unsere Mitbürger zu den zusammen-
künften und den gottesdienstlichen Veranstaltungen 
sehr herzlich ein!
Besuchen Sie die jetzt in über 900 Sprachen ver-
fügbare Website www.jw.org.
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dort finden Sie Videofilme und literatur – auch in 
über 40 gebärdensprachen – gratis zum lesen/
download! oder melden Sie sich zu einem kosten-
losen Bibelkurs an und lernen Sie ihre Bibel besser 
kennen – wann und wo sich möchten.

Max-Eyth-Straße 8  
Telefon (0 70 31) 49 45 33 
E-Mail: k.renz@t-online.de

Kontakt:  Kurt Renz-Gemeindeleiter

Gemeindebüro:   Böblinger Straße 66,   
Telefon 49 45 33

Sprechzeiten:   Montag bis Freitag, 8.00 bis 20.00 Uhr,  
Samstag, 9.00 bis 14.00 Uhr.

E-Mail:  k.renz@t-online.de

Netzwerk... Jesus verbindet...
Herzliche einladung zu unseren Veranstaltungen

Sonntag, 6. Oktober 2019
10.00 gottesdienst mit Kindergottesdienst
  gemeinschaft untereinander und mit Je-

sus – wir feiern abendmahl
  Moderation: Markus Musik: Netzwerk-

band impuls: Kurt

Sonntag, 13. Oktober 2019
10.00 Musikgottesdienst mit VIVORO  

Kindergottesdienst parallel
  Moderation: Kurt impuls: gabriel

Sonntag, 13. Oktober 2019
18.00 Andacht am Kreuz
  Wir möchten wieder eine abendandacht 

am Kreuz auf Hülben (Unterhalb antoni-
aweg). Herzliche Einladung an alle Kir-
chen und Gemeinden in Holzgerlingen 
mit uns JESUS als unseren gemeinsa-
men Herrn und Erlöser anzubeten.

  Musik: akustik Session, Moderation: Kurt 
impuls: gabriel

Kleingruppen
Unter der Woche treffen wir uns in altersgerechten 
gruppen zum gespräch, persönlichen austausch, 
gebet und lebensnahen impulsen.
Nähere info im gemeindebüro oder über unsere 
Homepage.

Royal RangersRoyal Rangers Holzgerlingen, 
Stamm 206 

OUTDOOR, INDOOR,SPASS und ACTION.... die 
Pfadfinderarbeit der Netzwerkgemeinde,
Kids ab 6 J., teenies und Jugendliche bis 18 J.....
interesse?
einfach mal reinklicken unter www.rr-206.de oder 
vorbeischauen....
Wir treffen uns auf unserer rangerwiese, ortsaus-
fahrt Holzgerlingen, richtung Schönaich, Parkplatz 
bei der tennishalle, dann ca. 500 m
Fußweg bis unterhalb der reithalle.

Freitag, 4. Oktober 2019
17.30 kein Stammtreff

Freitag, 11. Oktober 2019
17.30 Stammtreff-Kochwettbewerb

krzbb.de

Der schnelle Draht zu Ihrer Kleinanzeige:  
07031 6200-20

Vereinsnachrichten

Wir danken für Ihre Spende!

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
liebe Freunde des roten Kreuzes,

die Mitglieder unserer Helfer-vor-ort-gruppe sind 
täglich mehrfach in Holzgerlingen und altdorf un-
terwegs, um bei Notfällen schnelle und qualifizierte 
Hilfe zu leisten. durch ihre ortskenntnis, vor allem 
aber durch die kurzen anfahrtswege, haben die Hel-
ferinnen und Helfer einen klaren zeitvorteil gegen-
über dem rettungsdienst und überbrücken so die 
zeit bis zum eintreffen der professionellen retter.

Für diese wichtige arbeit erhalten wir keine Vergü-
tung, weder durch die Krankenkassen noch durch 
die Patienten. Für diese ist dieser Service des drK 
ortsvereins Holzgerlingen/altdorf komplett kos-
tenfrei. Nichtsdestotrotz müssen wir unsere arbeit 
finanzieren. alleine die Kosten für die ausrüstung 
eines Helfers übersteigen 1.000 euro. auch die aus- 
und Weiterbildungskosten schlagen zu Buche.

im März haben wir daher unsere Sammelflyer verteilt 
und Sie dazu aufgerufen, uns mit ihrer Spende zu 
unterstützen. Bei dieser Sammelaktion ist ein stolzer 
Betrag zusammengekommen, den wir für Neuan-
schaffungen und instandhaltung von ausrüstungs-
gegenständen sowie für aus- und Weiterbildung un-
serer Helferinnen und Helfer einsetzen werden, um 
auch in zukunft unsere aufgaben erfüllen zu können. 
ihre Spende kommt damit direkt wieder der Bevöl-
kerung in Holzgerlingen und altdorf zu gute.

Für ihre großzügige Unterstützung möchte ich auf 
diesem Wege, auch im Namen aller Helferinnen und 
Helfer, ganz herzlich danke sagen! Sie helfen uns, 
damit wir helfen können!

Für den drK ortsverein Holzgerlingen/altdorf,
Michael Heim
Vorsitzender

Aktive Bereitschaft

datum:  10. oktober 2019

Uhrzeit:  20.00 Uhr

ort:    rettungszentrum, Holzgerlingen,   
rudolf-diesel-Straße 8

thema:  rea-training (Sanitätsfortbildung)

interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger sind 
herzlich willkommen.

SpVgg Holzgerlingen
Geschäftsstelle:
Hinter den Weingärten 5
(neben dem Sportheim)
Telefon/Fax/Anrufbeantworter:
(0 70 31) 60 59 19
Internet: www.spvgg-holzgerlingen.de
E-Mail: mail@spvgg-holzgerlingen.de
Öffnungszeiten:
Dienstags 18.30 bis 20.00 Uhr
Donnerstags 10.00 bis 11.30 Uhr
(außer den Schulferien)

Twister U13 qualifiziert sich für das Landesfinale
Beim rückspiel in der U13 Flagliga gegen die gäste 
aus Biberach ließen die twister nichts anbrennen. 
die Mannschaft konnte sich mit einem 52:0 sou-
verän durchsetzten. offense und defense konnten 
durch sehenswerte Plays Punkte erzielen und be-
geisterten die zahlreichen Fans.
Somit hat sich das team zum Finalturnier am  
19. oktober 2019 in ludwigsburg qualifiziert.

Die Twister U13 nach dem Spiel gegen die Biberach 
Beavers

Abteilung BasketballAbteilung Basketball 

Weitere Informationen unter:  
www.holzgerlingen-dynamites.de

[28. September 2019] Saisonauftakt der U16 
Dynamites...
am Samstag, 28. September 2019 11:30h starteten 
die U16 der dynamites ihren Saisonauftakt. am Vor-
abend noch sagte ein team den turniertag ab, somit 
gingen die Jungs von Coach irakli Schmeil die volle 
distanz (4x10 Min) gegen einen erfahreneren gegner 
aus göppingen.
Man traf zum 1.Spiel auf einen physisch starken 
gegner, der den dynamites von der 1.Sekunde an 
alles abverlangte. göppingen lauerte auf Fehler u. 
wusste sich in den entscheidenden Situationen zu 
behaupten. das 1.Viertel mussten die dynamites mit 
15:20 an göppingen abgeben. Man lieferte sich ei-
nen engen Schlagabtausch mit dem gegner, wobei 
das glück zu Beginn dieser Saison noch nicht auf 
der Seite von Holzgerlingen war. Viele Korb-Versu-
che wollten nicht reingehen oder Fastbreak-Situatio-
nen wurden nicht konsequent zu ende gespielt.
ende des 1.Viertels debütierten viele ehemalige U14 
Spieler, darunter auch der jüngste unter ihnen: Finn 
Maiwald (12 Jahre). das 2.Viertel begann wie das 
erste: Man lieferte sich unterm Brett einen engen 
Schlagabtausch mit dem gegner. ende des 2.Vier-
tels zog göppingen mit einem soliden Polster da-
von. die Situation wurde für Coach Schmeil sichtlich 
schwerer, da einige Spieler in Foul-trouble gerieten 
u. die Konzentration nachließ. Man leistete sich in 
dieser Phase zu viele turnover u. fand keinen zugriff 
mehr auf den gegner.
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es ging in die Halbzeitpause u. man verschwand 
in die Kabine, um mit neuer ausrichtung u. taktik 
dem gegner alles abzuverlangen, was man hatte. 
das 3.Viertel begann jedoch wie das 2.Viertel auf-
hörte – göppingen machte mehr druck u.belohnte 
sich weiterhin durch konsequent zu ende gespielte 
aktionen.
ende des 3.Viertels wachte Holzgerlingen plötzlich 
auf – Man startete kleinere Serien, schnappte sich 
die offense u. defense rebounds u. zwang den 
gegner zu mehreren timeouts.
die dynamites spulten im letzten Viertel ihr ganzes 
Können ab – brachten die PS auf die Straße und ge-
wannen das letzte Viertel mit 28:18.
Phasenweise sahen die vielen Fans – ein riesen 
daNKeSCHÖN an dieser Stelle an alle – im letz-
ten Viertel, welches Potential im team steckt. das 
Post-Play wurde sauber aufgezogen, man kombi-
nierte sich über mehrere Stationen zum Korberfolg 
u. gewann die zweikämpfe unterm Brett. in dieser 
Phase punkteten auch die U14 Spieler Brösamle u. 
Schorratz, die von Spielmacher l.Hoffmann gut in 
Szene gesetzt wurden. Hervorzuheben ist auch die 
starke leistung des duos Önder u. d.Baris. Kapi-
tän Ö. Baris erzielte 23 Punkte, d. Baris steuerte 25 
Punkte bei.
am ende stand es 88:67 für göppingen.
Bis zum nächsten Spieltag (13. oktober 2019) bleibt 
noch etwas zeit, die erkenntnisse aus dem starken 
4. Viertel mit ins training einfließen zu lassen.

Der nächste Spieltag ist am 13. Oktober 2019  
in Derendingen:
13.00 Uhr  
tV derendingen vs. Holzgerlingen dynamites
14.00 Uhr   
VFl Kirchheim vs. Holzgerlingen dynamites

U16 mit Coach Schmeil
Hintere reihe: Yannik rickert, Finn otterbach, Finn 
Maiwald, Samet Baris, louis Brösamle
Vordere reihe: Felix Schorratz, Silas Majoni, Önder 
Baris, lars Hoffmann, dogan Baris, Coach: irakli 
Schmeil
es fehlen: lukas Bäuerle, Jan Jendrosch, Max Mes, 
Joshua Schnurrer

[28. September 2019] Deutlicher 106:40 Heimsieg 
zum Auftakt...
Auftakt nach Maß! Dynamites gewinnen ohne 
Mühe gegen Haiterbach II (106:40)...
Mit großer Spannung wurde der Saisonauftakt der 
dynamites erwartet. Bereits nach den ersten zehn 
Minuten war aber allen klar, wer das Spielfeld als 
Sieger verlassen würde. zu groß war die Überlegen-
heit der Mannschaft aus Holzgerlingen gegenüber 
den jungen Haiterbachern. Und einer legte dabei 
mal so richtig los. Scharfschütze dominik „eagle 
eye“ augustin netzte gleich im ersten Viertel traum-
haft sicher sechsmal von jenseits der dreipunktelinie 
ein! resultat war eine deutliche Führung zum ende 

des ersten Viertels (32:07). im Prinzip war die Partie 
bereits zu diesem zeitpunkt entschieden.
in einem solchen Spiel ist es dann manchmal 
schwierig die Konzentration und intensität über 40 
Minuten lang hoch zu halten. daher appellierten die 
beiden Spielertrainer Chris reza und Florian Wolf an 
ihre Spieler voll bei der Sache zu bleiben und das 
tempo hochzuhalten. dies gelang den dynamites 
dann auch exzellent, sodass die Führung weiter 
ausgebaut und den zuschauer attraktiver Basket-
ball gezeigt werden konnte. Positiv zu erwähnen ist 
auch das vielversprechende debüt der beiden Neu-
zugänge Manuel Mayer (12 Punkte) und Stefan Kraft 
(4 Punkte). trotzdem ist bei beiden noch luft nach 
oben.
am ende steht ein ungefährdeter 106:40-Sieg und 
die tabellenführung zu buche.
Nächsten Sonntag, 6. oktober 2019 reisen die dy-
namites zu den Balingen Falcons. das wird sicher 
ein ganz anderes Spiel. in der letzten Saison setzte 
es zwei unnötige Niederlagen. das team brennt da-
her auf Wiedergutmachung!
es spielten: augustin, d. (28 Punkte/7 dreier) Carbo-
nara, e. (15 Punkte/0 dreier), Kraft, S. (4/0), Mayer, 
M. (12/0), reza, C. (7/0), Schenk, J. (17/1), Steller,  
d. (18/0), Veit, J. (3/0), Wolf, F. (2/0)

Spielplan Hinrunde 19/20

Abteilung Fußball
Alle Infos auch im Internet
http://www.spvggholzgerlingen.de

Abteilung Fußball
www.spvggholzgerlingen.de

Team1: Keine Punkte im Gepäck
VfL Mühlheim – SpVgg Holzgerlingen  3:1
Nach dem derbysieg gegen den FC gärtringen 
wollte man beim auswärtsspiel in Mühlheim unbe-
dingt etwas zählbares mitbringen. letztendlich kann 
man vom Spiel beim Vfl Mühlheim nicht viel Posi-
tives berichten. Bereits nach 4 Minuten geriet man 
in rückstand und hatte glück, dass es zur Halbzeit 
nur 1:0 stand. Nach der Pause erzielte Julian rubin 
den ausgleich. doch nur 1 Minute später fiel die er-
neute Führung. Nach einer überflüssigen roten Karte 
für genis Kastrati fiel auch noch das 3:1 und somit 
war das Spiel entschieden. die lange Verletztenlis-
te mag das eine sein, dennoch stehen 11 bzw. 14 
Spieler auf dem Platz, die den anspruch haben, in 
dieser liga spielen zu wollen. dies war bei einigen 
akteuren nicht zu sehen und somit geht die aus-
wärtsmisere weiter. ein bitteres Fazit am ende eines 
rabenschwarzen Sonntags. außer Spesen nichts 
gewesen.

Team2: Keine Punkte beim Heimspiel
SpVgg Holzgerlingen – TSV Kuppingen  3:4
eine solche Niederlage ist immer schwer zu verdau-
en. Vor allem wenn man ein gutes Spiel gemacht 
hat. Wir hatten in der anfangsphase Probleme und 
haben auch schnell zwei gegentore (3 und 8 min) 
bekommen. der Wille war da und auch der einsatz 
der Spieler fehlte nicht. Spielerisch sind wir mit der 
zeit immer besser in das Spiel reingekommen. Fol-
gerichtig haben wir das 1:2 gemacht. Nach einem 

Freistoß durch Wurster, stieg Merdian hoch zum 
Kopfball und köpfte das leder ins tor. das 1:3 fiel 
etwas unglücklich aber dennoch haben wir weiter 
nach vorne gespielt und auch schnell die antwort 
gegeben. ein guter Spielzug über die rechte Seite 
führte dazu, dass wir wieder dran waren. Wir ha-
ben uns für den aufwand belohnt, Klameth setze 
sich durch und spielte quer zu Sanneh, der den 
anschlusstreffer zum 2:3 kurz vor der Halbzeit mar-
kierte. Kurz nach der Halbzeit stand es durch einen 
Fehler unsererseits schließlich wieder 2:4. daraufhin 
haben wir viel druck aufgebaut und auch eine rie-
senmöglichkeit auf das 3:4 gehabt, diese Chance je-
doch nicht nutzen konnten. Kurz vor dem ende des 
Spiels, kam der anschlusstreffer zum 3:4. Nach ei-
ner scharfen ecke durch alican, köpft trstenjak ein. 
Mit dem ergebnis kann man nicht zufrieden sein, mit 
der gezeigten leistung aber schon. darauf können 
wir aufbauen und für die kommenden Spiele Selbst-
vertrauen schöpfen.

Team3: Wichtiger Sieg
SpVgg Holzgerlingen – TSV Simmersfeld  2:1
Mit dem tSV Simmersfeld war der tabellenzweite 
in Holzgerlingen zu gast. ein leistungsunterscheid 
war jedoch nicht zu erkennen. Von anfang an ging 
es munter zur Sache und beide teams spielten mit 
offenem Visier.

trotz einiger ausfälle waren wir sofort im Spiel und 
nahmen die Herausforderung an. Jeder zweikampf 
wurde angenommen und es wurde kein Meter weg 
geschenkt. Wir wurden von Minute zu Minute muti-
ger und konnten uns immer wieder vor das gegneri-
sche tor kombinieren. leider fehlte immer der letzte 
entscheidende Passe. Somit ging es auch mit 0 zu 
0 in die Pause.

Nur 5 min nach Beginn der 2. Halbzeit der Pauken-
schlag. ein schöner diagonalball auf Jonas Kittel-
berger der diesen wunderbar verwertet und den Ball 
in die Mitte flankte wo Yannick Hamann eiskalt ein-
netzte. ab nun legte der gegner auch einen gang. 
dies eröffnete uns räume und beide teams konnten 
Sich die eine oder andere Chance erspielen.

in der 75. Minute war es Jannis dieterle der einen 
Freistoß aus halbrechter Position über die gegneri-
sche Mauer im tor versenkte.

die letzten Minuten des Spiels wurden nochmals 
hektisch. Simmersfeld gelang in er 79. min der an-
schlusstreffer und warf ab nun alles nach vorne um 
noch den ausgleich zu erzielen. Unsere Jungs hiel-
ten dem Stand und konnten nach 4 Niederlagen in 
Folgen endlich wieder einen 3er einfahren. am tag 
der deutschen einheit kam es zum duell mit dem 
SV althengstett 2. das ergebnis war bei redaktions-
schluss noch nicht bekannt.

Ankündigung:
Sonntag, 6. Oktober 2019:

team3:  13.00 Uhr   
SpVgg Holzgerlingen – SV Bad liebenzell

team2:  15.00 Uhr   
SpVgg Holzgerlingen – tSV Waldenbuch

Team1- Spielfrei!
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Abteilung Fußballjugend

C2-Junioren: Mentalitätssieg zum Saisonauftakt
Nachdem unsere C2 am ersten Spieltag der Kreis-
staffel 1 spielfrei hatte begann für unsere Jungs die 
Saison am vergangenen Freitag mit dem gastspiel 
bei der SgM tSV ehningen dagersheim.
die Vorzeichen standen nicht gut für das Hotze team 
– durch kurzfristige ausfälle waren nur 11 Spieler 
einsatzbereit. Sprich – kein auswechselspieler bei 
einer Spielzeit von zweimal 35 Minuten.
gegen eine reine 2005er Mannschaft der SgM, die 
ihre körperliche Überlegenheit mit einer robusten 
Spielweise zum ausdruck brachte, taten sich unsere 
Jungs sehr schwer. das schnelle Pass- und Positi-
onsspiel für das unser team sonst bekannt ist, woll-
te nicht so richtig funktionieren. Und so war es in 
der 1.Halbzeit ein sehr zähes Fussballspiel. torlos 
ging es in die Pause. im durchgang 2 war es zwar 
immer noch kein fussballerischer leckerbissen, der 
den zuschauern gezeigt wurde, aber die intensität 
und geschwindigkeit nahm zu. im letzten drittel der 
Partie ließen die Kräfte bei den gastgebern etwas 
nach und Hotze konnte seine konditionelle Überle-
genheit mehr und mehr ausspielen. dabei mussten 
auch viele von unseren Jungs über ihre grenzen ge-
hen. doch der Wille und die Moral der Hotze Kicker 
war an diesem abend überragend. Und so fiel 5 Mi-
nuten vor Schluss der viel umjubelte Führungstreffer 
für unsere C2. die SgM aus ehningen und dagers-
heim warf nun nochmal alles nach vorne. die Hotze 
abwehr hielt stand und erzielte in der 2. Minute der 
Nachspielzeit den erlösenden treffer zum 2:0 end-
stand.
Fazit: spielerisch hat die C2 nicht geglänzt aber 
durch eine klasse Moral und geschlossene Mann-
schaftsleistung verdient die ersten 3 Punkte gewon-
nen.
Bereits am kommenden dienstag empfängt unser 
team die SgM tSV grafenau/Weil der Stadt bevor 
es zum ende der englischen Woche am Freitag zur 
SpVgg Weil im Schönbuch geht.
Viel erfolg Jungs!
das gesamte team der Hotze C2 wünscht seinem 
Mannschaftskameraden Ben Scrivens schnelle und 
gute Besserung. Ben hat sich beim Spiel am Wo-
chenende eine schwere Verletzung zugezogen. 
„Ben, wir drücken dir alle die daumen und freuen 
uns schon wieder auf deine rückkehr!“

Ankündigung:
Freitag, 4. Oktober 2019:
d2-Junioren 17.00 Uhr   
SpVgg Holzgerlingen ii – gSV Maichingen ii
C2-Junioren  18.30 Uhr   
Spvgg Weil im Schönbuch – SpVgg Holzgerlingen ii
e1-Junioren  18.30 Uhr   
SpVgg Holzgerlingen i – tSV Waldenbuch i

Samstag, 5. Oktober 2019:
F1-Junioren  9.00 Uhr   
3. Spieltag in gärtringen gruppe 18
F2-Junioren  9.00 Uhr   
3. Spieltag in gärtringen gruppe 18
Bambini   9.00 Uhr   
2. Bambinispieltag in altdorf gruppe 8
Bambini   9.00 Uhr   
2. Bambinispieltag in altdorf gruppe 9
Bambini   10.00 Uhr   
2. Bambinispieltag in Kuppingen gruppe 11

e2-Junioren  11.00 Uhr   
SpVgg Holzgerlingen ii – tSV Hildrizhausen
e3-Junioren  12.00 Uhr   
SpVgg Holzgerlingen iii – tV altdorf ii
d3-Junioren  13.00 Uhr   
SpVgg Holzgerlingen iii – tV darmsheim
B2-Junioren  15.00 Uhr   
SpVgg Holzgerlingen ii – SgM aidlingen/deufringen
C1-Junioren  15.30 Uhr   
Vfl Nagold ii – SpVgg Holzgerlingen i
d1-Junioren  16.15 Uhr   
SgM SC Neubulach/oberes teinachtal i – SpVgg 
Holzgerlingen i
a-Junioren  17.00 Uhr   
SpVgg Holzgerlingen – SgM Simmersfeld-Nord-
SchwarzWald

Sonntag, 6. Oktober 2019:
B1-Junioren  11.00 Uhr   
SpVgg Holzgerlingen i – SgM SV Schönbronn 
Stadtgebiet
F3-Junioren  15.00 Uhr   
3. Spieltag in Maichingen gruppe 14
F4-Junioren  15.00 Uhr   
3. Spieltag in Maichingen gruppe 15

Montag, 7. Oktober 2019:
e4-Junioren  17.30 Uhr   
SpVgg Holzgerlingen iV – SV Böblingen iV

Dienstag, 8. Oktober 2019:
d1-Junioren  18.00 Uhr   
Vfl Sindelfingen i – SpVgg Holzgerlingen i

Mittwoch, 9. Oktober 2019:
d3-Junioren  18.00 Uhr   
SpVgg Holzgerlingen iii – FC gärtringen ii
B2-Junioren  18.30 Uhr   
tSV Schönaich – SpVgg Holzgerlingen ii

HandballSpielGemeinschaft 

HSG Schönbuch
Postfach 11 16
71088 Holzgerlingen
www.hsg-schoenbuch.de 
info@hsg-schoenbuch.de

Ergebnisse vom Wochenende
1. Männer, Württembergliga Nord
HSg Schönbuch – SF Schwaikheim  24:24
Männer, Pokal B
HSg Schönbuch – Sg Nebringen/reusten  26:25
1. Frauen, Bezirksklasse
H2Ku Herrenberg 3 – HSg Schönbuch  23:26
2. Männer, Bezirksliga
H2Ku Herrenberg 2 – HSg Schönbuch  28:19
B-Jugend männlich, Bezirksliga
HSg Schönbuch – JSg echaz-erms  21:22
B-Jugend männlich, Bezirksklasse
HSg Schönbuch 2 – Sg Nebringen/reusten  27:16
C-Jugend männlich, Bezirksliga
HSg Schönbuch – JSg echaz-erms  33:18
C-Jugend männlich, Kreisliga A
HSg Schönbuch – Sg HCl  32:40

D-Jugend gemischt, Bezirksklasse
HSg Schönbuch – Sg HCl  21:12

Spiele am Wochenende
Heimspiele
Samstag, 5. Oktober 2019
Schönbuchsporthalle Holzgerlingen
E-Jugend weiblich 4 + 1/1
13.00 Uhr HSg Schönbuch – HSg BB/Sindelfingen
E-Jugend weiblich 4 + 1/1
13.25 Uhr HSg Schönbuch 2 – HSg BB/Sindelfin-
gen 2

Auswärtsspiele
Samstag, 5. Oktober 2019
E-Jugend gemsicht, 6 +1
Sporthalle beim Sportzentrum in leonberg
12.35 Uhr HSg Schönbuch – SKV rutesheim
13.25 Uhr Sg Nebringen/reusten – HSg Schönbuch
D-Jugend gemischt, Bezirksklasse
gymnasiumhalle Jugenddorf in altensteig
14.15 Uhr tSV altensteig – HSg Schönbuch
C-Jugend weiblich, Bezirksliga
Storlach-Sporthalle in reutlingen-Storlach
15.00 Uhr tSg reutlingen – HSg Schönbuch
B-Jugend männlich, Bezirksliga
Storlach-Sporthalle in reutlingen-Storlach
16.30 Uhr tSg reutlingen – HSg Schönbuch
C-Jugend männlich, Bezirksliga
Sporthalle in reutlingen-Betzingen
17.30 Uhr tSV Betzingen – HSg Schönbuch

Heimspiele
Sonntag, 6. Oktober 2019
Schönbuchsporthalle Holzgerlingen
1. Frauen, Bezirksklasse
13.00 Uhr HSg Schönbuch – Sg ober- Unterhausen

Auswärtsspiele
Sonntag, 6. Oktober 2019
D-Jugend weiblich, Bezirksklasse
Kurt-app-Halle in Pfullingen
10.30 Uhr Vfl Pfullingen 2 – HSg Schönbuch
B-Jugend männlich, Bezirksklasse
Volksbank arena in rottenburg   
(13.00 Uhr Sg Bon/rott – HSg Schönbuch
1. Männer, Württembergliga Nord
Sporthalle in Weinstadt-Beutelsbach
17.00 Uhr Sg Weinstadt – HSg Schönbuch

17.30 - 20.00 Uhr 
freier Eintritt für 
die ganze Familieab 20.00 Uhr | Ü18

9
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Die nächsten Läufe an denen der Holzgerlinger 
Lauftreff teilnimmt
12. oktober 2019 11. Kuppinger Mondfängerlauf
 (6. Schönbuch-Cup Wertung)
20. oktober 2019 46. Naturpark Schönbuchlauf,  
 Hildrizhausen

Lauf- und Walkingtreffzeiten   
des Lauftreffs Holzgerlingen
Samstag:  16.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch:  17.00 bis 18.00 Uhr und   
    18.30 bis 19.30 Uhr
treffpunkt jeweils am Friedhofsparkplatz
alle läufer und Walker sind bei uns herzlich willkommen
Dienstag:   
Bahntraining 18.30 bis 20.00 Uhr im Stadion
unter fachlicher anleitung von Michael Höhne, lizen-
zierter lauftrainer

Rennradtreff nach Absprache
Weitere infos unter   
www.lauftreff.spvgg-holzgerlingen.de

Abteilung TennisAbteilung Tennis

TA SV Holzgerlingen im Internet unter  
www.tennis-holzgerlingen.de

Platzabbau
der Platzabbau findet in diesem Jahr am 5. Oktober 
2019 statt.
Wir starten um 10.00 Uhr und wollen auch ein biss-
chen laub, Moos und Unkraut entfernen. deshalb 
bitte an Handschuhe und ggf. Unkrauthacke den-
ken.
Wir freuen uns über viele helfende Hände!

Abteilung Turnen  

Turnen – Kreisliga A – ein Emotionaler Sieg
Für die Mannschaft Holzgerlingen 3 der turnerinnen 
ging es am vergangenen Samstag nach Schafhau-
sen zum ersten Kreisliga a Wettkampf der Saison. 
erste Schwierigkeiten bestanden zunächst darin die 
Halle zu finden.
Nachdem alle turnerinnen eingetroffen waren ging 
es auch schon mit dem einturnen an den geräten 
los. das Niveau der liga war uns nicht bekannt und 
wir konnten an keiner Stelle einschätzen wo wir mit 
dem dreamteam am ende landen würden.
So starteten wir mit 4 soliden Überschlägen am 
Sprung. lucy konnte mit ihrem Überschlag und hal-
ber Schraube die Schwierigkeit erhöhen und wurde 
mit 12,1 Punkten belohnt.
Weiter ging es mit dem Barren. Hier war der aufbau 
etwas ungünstig gewählt, sodass wir uns zunächst 
an eine enorm hohe landematte und die nähe 
zur vorderen Wand gewöhnen mussten. trotz der 
Schwierigkeiten konnten hier Viola (10,2) und lina 

(10,3) ihre Konstanz an diesem gerät unter Beweis 
stellen.
am Balken, dem zittergerät, mussten wir einige 
Stürze hinnehmen. aber das team hielt zusammen 
und hat sich auch an diesem gerät angefeuert und 
gegenseitig unterstützt. So konnte Viola mit einer 
überragenden Übung 12,4 wichtige Punkte für das 
team mitnehmen.
am Paradegerät, dem Boden, wurden nochmals die 
letzten Kraftreserven mobilisiert um eine ausdrucks-
starke und schöne Übung zu präsentieren. Sowohl 
Saskia als auch Kim (10,95), sowie Viola (11,95) 
konnten hier zeigen, was sie in dem letzten Jahr al-
les gelernt hatten. den grandiosen abschluss mach-
te lucy mit einer Wertung von 12,05.
damit hatte das team 133,2 Punkte gesammelt und 
landet damit 0,5 Punkte vor der tSg tübingen ii auf 
dem ersten Platz.
Viola konnte mit ihrem starken 4-Kampf viele Punkte 
sammeln und wurde zurecht mit einem 2. Platz in 
der 4-Kampfwertung an diesem tag belohnt!
Wir sind wahnsinnig stolz auf euch, dass ihr das aus 
eigener leistung geschafft habt! anschließend wur-
de noch bei Nutellamuffins und guter gesellschaft 
in der Halle gefeiert bevor es nach dem langen tag 
endlich wieder nach Hause ging.

Das Dreamteam: v.l. Viola, Lina, Clara, Lena, Lucy, 
Saskia und Kim

Unser neues Lieblingsfoto an einem Wettkampf

Abteilung Turnen  
Sparte Leichtathletik

Erfolgreiche Stadtmeisterschaften
Vergangenes Wochenende wurden in Holzgerlingen 
die alljährlichen Stadtmeisterschaften ausgetragen. 
in den disziplinen Sprint, Wurf bzw. Kugelstoßen 
und Weitsprung kämpften die Holzgerlingerinnen 
und Holzgerlinger um den titel in ihrer jeweiligen 
altersklasse. eine rekordteilnehmerzahl gab es in 
diesem Jahr bei der Familien: Fünfzehn Familien 
kämpften um den titel, den sich in diesem Jahr 
die Familie Binder vor den Familien Kammholz und 
Schweikert sicherte. ein dank geht an alle Helfer 
und Helferinnen, die zum gelingen der Stadtmeis-
terschaften beigetragen haben. Weitere ergebnisse 
folgen auf www.leichtathletik-holzgerlingen.de.

Württembergische Teammeisterschaften
Vergangenes Wochenende fand in Köngen der end-
kampf der deutschen Schüler-Mannschafts-Meis-
terschaften statt, für das sich die jeweils besten 
acht Mannschaften aus Württemberg qualifiziert 
hatten. dabei zeigten auch die drei Mannschaften 
der Startgemeinschaft Schönbuch-Nord mit Holz-
gerlinger Beteiligung, dass sie gemeinsam erfolg-
reich sein können. in der altersklasse U16 gingen 
Bruce Khieosavath, Maik Nold, Jacob Benecke und 
Felix Holder gemeinsam mit timo Häusel, Flori-
an Portscher, daniel Simovski, Max Wellmann und 
Yakob Kurz aus Böblingen und dagersheim an den 
Start. in einem tollen Wettkampf, bei dem so man-
cher auch mal in ungeliebteren disziplinen starten 
musste, zeigten alle gute leistungen. Besonders er-
freulich war der 800m-lauf von Jacob Benecke, der 
aufgrund eines zu engen zeitplans den diskuswurf 
abbrechen musste und voller Wut im Bauch mit ei-
ner neuen Bestzeit von 2:14,42 min den Sieg für die 
Startgemeinschaft sicherte. zwei reine Holzgerlin-
ger-Mannschaften gab es bei den Mädels. in der al-
tersklasse U14 verpassten Melinda daylan, Hannah 
Stündel, anne Krauß, Jule Krauß, lilli Vielhauer, lina 
Kammholz, Noemi Vogrin, lisa Kroll, liv gernhöfer, 
Mara Kreller und Viyan Baris nur knapp das Podest 
und wurden Vierte. Besonders hervorzuheben ist 
hier die tolle leistung von Noemi Vogrin im Hoch-
sprung: Sie steigerte sich auf 1,52m. die Mädels der 
altersklasse U16 mit Seraphina Schaber, leticia gö-
cke, Cassandra Beran, Jule Schweikert, Kim gehrig, 
Sophie Kroll, Kim tietze und Julia Binder belegten 
den siebten Platz.

Weltrekord beim Stabhochsprungmeeting
Beim Holzgerlinger Stabhochsprungmeeting ver-
gangenen Sonntag stellte die Britin irie Hill einen 
neuen Seniorinnen-Weltrekord von 3,46 Meter in 
der altersklasse W50 auf. zuvor hatte sie in der 
Freiluft-Saison bereits 3,41 Meter überquert, in der 
Halle steht ihre Jahresbestleistung bei 3,51 Me-
ter. auch die Stabhochspringer aus Holzgerlingen 
zeigten sich beim Stabhochsprungmeeting in guter 
Form: louis Mehl verbesserte seine Bestleistung auf 
3,56m, tim Vielhauer steigerte sich auf 3,16m. Bei 
den Mädchen steigerte sich Sophie Kroll auf 2,36m. 
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der höchste Sprung des Holzgerlinger teams gelang 
ole Schittenhelm, auch wenn er mit 3,66m nicht an 
seine Bestleistung herankam. ebenfalls hinter seiner 
Bestleistung zurück blieb Jacob Benecke mit 2,46m.

Abteilung Volleyball
www.svh-volleyball.de

Abteilung Volleyball
www.svh-volleyball.de

Spielergebnisse
Saisonauftakt
Spielergebnisse: 1. Spieltag
U16 weiblich (C-Jugend)

SpVgg Holzgerlingen – tSg reutlingen  2:0
1. Satz: 25:10, 2. Satz: 25:21
tV tübinger Modell – SpVgg Holzgerlingen  0:2
1. Satz: 19:25, 2. Satz 14:25

U16-Jugend Mädchen startet erfolgreich in die 
Saison 2019/2020
die Mannschaft der U16-Jugend startetet am ver-
gangenen Samstag erfolgreich in die Saison der 
Volleyballerinnen. am ersten Spieltag der C-Jugend 
in tübingen waren die Mädels nicht zu stoppen und 
gewannen beide Spiele in tübingen gegen den tSg 
reutlingen und gegen den FV tübinger Modell. Un-
sere Mannschaft unter trainer rainer Krisch und 
der Co-trainerin Michelle graf haben bei den bei-
den Spielen keinen Satz abgegeben und gewannen 
jeweils mit 2:0 Sätzen. Herzlichen glückwunsch für 
den tollen Saisonauftakt. Weiter so.

Spielankündigung / Saisonauftakt

Damen 1 – Landesliga Nord
Samstag, 5. Oktober 2019
tSV Kleinsachsenheim – SpVgg Holzgerlingen 1
Spielbeginn: 15.00 Uhr
Sporthalle Lichtenstern-Gymnasium – Sachsen-
heim
Damen 2 – B-Klasse 1 West
Samstag, 5. Oktober 2019
VFl Herrenberg 2 – SpVgg Holzgerlingen 2
Spielbeginn: 14.00 Uhr
Sporthalle Längenholz – Holzgerlingen
Damen 3 – B-Klasse 1 West
Sonntag, 6. Oktober 2019
SpVgg Holzgerlingen 3 – gSV Maichingen
SpVgg Holzgerlingen 3 – VC Mönsheim 2
Spielbeginn: 10.00 Uhr
Grabenrainhalle – Holzgerlingen

Jugendtrainingszeiten

Schnuppertraining
Freitags:
16.00 bis 18.00 Uhr, (Jg. 2006/2007w und   
NeU Jg. 2008-2010w) Berkenhalle

Ansprechpartner / Trainer
rainer Krisch (Jg. 2004/2005w),   
telefon (0 70 31) 60 51 52
annika Krisch (Neu Jg. 2006/2007w),   
telefon (0 70 31) 60 25 47
Wolfgang ludwig (Jg. 2008w),   
telefon (0 70 31) 8 17 66 90
lea Scheu (Jg. 2008-2010w),   
telefon (0 70 31) 65 84 21
Merve Karadeniz (Jg. 2008-2010),   
telefon (0 70 31) 60 60 11
Marion Scheu (Jg. 2001-2003 + damen ii),   
telefon (0 70 31) 65 84 21
rainer Krisch (damen i + Fördertraining)

Erlachstraße 1 • 71088 Holzgerlingen 
Telefon (0 70 31) 60 66 84 
kontakt@ksv-holzgerlingen.de • www.ksv-holzgerlingen.de
Öffnungszeiten: Dienstag: 17.00 bis 19.00 Uhr 
 Mittwoch: 9.30 bis 12.30 Uhr
 Donnerstag: 9.30 bis 12.30 Uhr 

KSV Hauptverein

KSV Ehrungs- und Kameradschaftsabend

am Freitag, 18. Oktober 2019 findet in der Gast-
stätte Waldhorn in Holzgerlingen der diesjährige 
ehrungs- und Kameradschaftsabend statt.
Saalöffnung ist ab 18.00 Uhr, zum gemeinsamen 
Speisen.
Hierzu möchten wir alle Mitglieder des KSV Holz-
gerlingen e.V. einladen!
Wir planen einen geselligen abend mit Musik und 
Unterhaltung.

Wir freuen uns auf eurer Kommen!
es grüßt euch herzlich
Matthias Weisensee
(Vorsitzender KSV Holzgerlingen e.V.)

Abteilung Ringen

Großer Preis der Stadt Karlsruhe
am Sonntag den ging es für sechs Jugendringer 
nach Karlsruhe zum großen Preis.
in der e-Jugend trat Nicoles Beer in der gewichts-
klasse bis 37 kg an und belegte den zweiten Platz.
Muhammad Kudajev startete bis 36 kg in der d-Ju-
gend. er erreichte Platz sieben.
Bis 37 kg in der C-Jugend ging andemir Kudajev auf 
die Matte und wurde Sechster.
Willy Siegert, Noel Jux und Silas laich starteten in 
der gewichtsklasse bis 60 kg der C-Jugend. Silas 
belegte Platz vier. Noel wurde dritter. Willy gewann 
alle seine Kämpfe und war somit Sieger des turniers.
Herzlichen glückwunsch zu den guten leistungen.

Erfolgreiche Athleten

Abteilung Gesundheitssport

Die „BALLance Dr. Tanja Kühne®“ – Methode 
jetzt im KSV Gesundheitsstudio
die BALLance Methode führt im ersten Schritt und 
schon nach wenigen Minuten zu einer spürbaren 
lockerung und entspannung, wodurch im zweiten 
Schritt eine natürliche aufrichtung der Wirbelsäule 
mit einer spürbaren entlastung der Bandscheiben 
entsteht.
in der Praxis bedeutet das, der rundrücken wird 
gezielt mobilisiert und aufgerichtet. das bewirkt 
gleichzeitig eine sichtbare und messbare reduktion 
der Hyperlordose, vor allem im lWS-Bereich. dem 
zugrunde liegt ein sog. reflektorischer anpassungs-
mechanismus. diese aufrichtung verändert in vielen 
Fällen die Körpergröße bis zu +2 cm.
•	Unzählige	Fach-	und	Endkunden	berichten,	dass	
sie nach anwendung der „Ballance“-Merthode 
mehr leichtigkeit und ruhe empfinden, eine bes-
sere Haltung wahrnehmen, besser schlafen, tiefer 
atmen können und positiver denken.
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•	Diese	ganzheitlichen	Veränderungen	beweisen	er-
neut die Komplexität und einfachheit des Menschen.
•	Aus	dieser	Analyse	und	praktischen	Erfahrungen	
ist die „Ballance dr. tanja Kühne®“ – Methode in 
über 10 Jahren entstanden.
Wir – das KSV-gesundheitsteam – möchten ihnen 
gerne diese Methode näherbringen.

BITTE TERMIN VEREINBAREN
damit wir uns optimal um Sie kümmern können, 
bitten wir um eine terminvereinbarung gerne auch 
telefonisch bei Charlie im Studio unter telefon 
(0 70 31) 7 35 37 31
oder bei Simone unter
sportmanagement@ksv-holzgerlingen.de
Kosten: 10 euro für eine 30 min einführung in die 
Methode (für Mitglieder des KSV Studios ist diese 
einführung kostenlos)

Ergebnisse vom Wochenende
Jugend TT Schönbuch U13 – Spvgg Renningen 
 7:3
am Samstag setzte unsere U13 noch einen drauf, 
da sie im Heimspiel gegen die SpSgg renningen mit 
7:3 erfolgreich war.
in der aufstellung denis Kuvsinov, louis Maurer so-
wie Yves Maurer durften sie im anschluss an das 
Spiel das Besteigen der tabellenspitze bejubeln.
das es dazu kam, war vor allem louis und denis 
Verdienst, die beide jeweils ihre drei einzel sowie 
das gemeinsame doppel mit jeweils 3:0 erfolgreich 
bestreiten konnten.
Prima leistung Jungs- weiter so!

Jugend VfL Sindelfingen III – TT Schönbuch II 
 5:5
Jugend 2 mit achtungserfolg beim VFl Sindelfingen
Unsere Jugend 2 konnte in der Kreisklasse a in der 
aufstellung david Klusch, david eisenhardt, Jakob 
Schaber sowie Johann globig konnten ein beachtli-
ches 5:5 beim VFl Sindelfingen 3 erreichen.
david und david spielten souverän, gewannen beide 
ihre zwei einzel sowie gemeinsam das doppel.

Jugend VfL Sindelfingen I – TT Schönbuch U13 
 2:8
Unser U13 stürmt an die tabellenspitze
am Freitag abend konnte unsere U 13- Mannschaft 
beim VFl Sindelfingen mit 8:2 siegen.
Vor allem Niklas zaiser zeigte eine herausragende 
leistung, indem er alle drei einzel sowie sein doppel 
mit denis Kuvsinov gewann.

ebenfalls erfolgreich waren Christoph Klusch sowie 
denis Kuvsinov mit je zwei einzelerfolgen, sie muss-
ten beide lediglich der Spitzenspielern Sindelfingens 
zum Sieg gratulieren.

Vorschau:
Heimspiele in der Gemeindehalle Weil im Schön-
buch
Samstag, 5. Oktober 2019
Jugend U13-liga tt Schönbuch – SV Böblingen 
 14.00 Uhr
Jugend tt Schönbuch ii – SV Kuppingen ii   
 14.00 Uhr
Jugend tt Schönbuch – Vfl Stammheim  14.00 Uhr
damen tt Schönbuch –ttC Birkenfeld  18.00 Uhr
Herren tt Schönbuch iii – Vfl oberjettingen iii  
 18.00 Uhr

Auswärtsspiele:
Samstag, 5. Oktober 2019
Herren SKV rutesheim ii – tt Schönbuch 18.00 Uhr
Weitere Infos gibt‘s auf unserer Homepage unter 
www.tt-schoenbuch.de

1

MUSIKGEMEINSCHAFT
H O L Z G E R L I N G E N

www.mv-holzgerlingen.de

Herbstbesen am Lindenbrunnen – Rückblick
am vergangenen Wochenende fand der zweite 
Herbstbesen am lindenbrunnen des Musikverein 
Stadtkapelle Holzgerlingen statt.

Besen

der Musikverein Stadtkapelle Holzgerlingen e.V. be-
dankt sich ganz herzlich:
•	bei den Familien Schweizer / Keller, die uns ihr 

landwirtschaftliches anwesen zur Verfügung ge-
stellt haben und ohne die das Fest nicht möglich 
gewesen wäre

•	bei den anwohnerinnen und anwohnern rund um 
den lindenbrunnen

•	bei allen Helferinnen und Helfern, die für einen  
reibungslosen Festablauf gesorgt haben

•	beim Küchenteam der Kraftfahrvereinigung Kal-
teneck,

•	bei Hans Jürgen Krämer, der für die gute Stim-
mung am Samstagabend sorgte

•	bei der Schreinerei zipperle für das Material zum 
aufbau

•	bei eberhard Hämmerle für den Most aus seinem 
Keller

•	bei der Stadt Holzgerlingen und dem Bauhof
•	bei georg Schmid / Mittlere Mühle und autohaus 

Mauer für die zur Verfügung gestellten Fahrzeuge
•	bei allen Besucherinnen und Besuchern
und bei allen, die wir in unsere aufzählung noch ver-
gessen haben.
Und noch eine gute Nachricht zum Schluss – auch 
im nächsten Jahr können wir sie wieder mit unserem 
eigenen Most verköstigen. das Fass mit dem Saft 
steht schon im gewölbekeller. ein ganz herzlicher 
dank geht hierfür noch an die Familien täuber und 
Klein, die uns ihre Streuobstwiese zur Verfügung ge-
stellt haben.
anja Moroff
Schriftführerin
www.mv-holzgerlingen.de

Gesangverein Frohsinn
Holzgerlingen
www.gfh-holzgerlingen.de

Gesangverein Frohsinn 
Holzgerlingen
www.gfh-holzgerlingen.de

Treffen mit dem Männerchor Neuenhof
lange Jahre pflegen der Männerchor Neuenhof und 
der gesangverein Frohsinn Holzgerlingen eine Part-
nerschaft. in der regel empfangen wir zu unserem 
dorfabend im Februar eine delegation aus Neuenhof 
und besuchen ebenfalls mit einer größeren gruppe 
im Mai den Unterhaltungsabend des Männerchor 
Neuenhof.
in beiden Vereinen wurde der Wunsch geäußert, sich 
ohne Stress und ohne große Veranstaltung zu tref-
fen um miteinander einen schönen tag zu verbrin-
gen. dieses Vorhaben wollten wir eigentlich schon 
im letzten Jahr umsetzen, sind aber an terminlichen 
Problemen gescheitert. So trafen sich im Frühjahr 
die Vorstände der beiden Vereine, um das gemein-
same treffen vorzubereiten. Bewusst wurden für den 
gesamten tag nur zwei Programmpunkte vorgese-
hen: gemeinsames Singen in der Stadtkirche do-
naueschingen und ein gemeinsamer abschluss mit 
abendessen, dazwischen sollte genügend zeit sein, 
um die bestehenden Bekanntschaften zu vertiefen 
und neue Beziehungen aufzubauen.

Gemeinsames Singen in der Stadtkirche

Bunt gemischt Beim Kaffee
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am vergangen Samstag war es dann soweit: die 
beiden Vereine trafen sich in donaueschingen. der 
erste treffpunkt war in der Nähe des zusammenflus-
ses von Brigach und Breg. Bei einem gemeinsamen 
Picknick im Freien bildeten sich recht schnell ge-
mischte gruppen aus beiden Vereinen. Viele teilneh-
mer nutzten das immer besser werdende Wetter aus 
und unternahmen gemeinsam einen ausgiebigen 
Spaziergang, durch den Fürstlichen Park, um in die 
Stadtmitte zu kommen. Straßencafés, eisdiele und 
sonstige gastronomische einrichtungen boten bei 
jetzt sonnigem Wetter angenehme aufenthaltsorte. 
am Nachmittag versammelten sich die teilnehmer 
in der Stadtkirche zum gemeinsamen gesangsauf-
tritt. Wir waren alle erstaunt, dass außer unseren 
„Schlachtenbummlern“ doch recht viele zuhörer aus 
donaueschingen anwesend waren.

Vor dem gemeinsamen abschluss und dem abend-
essen war noch genügend zeit, um sich in kleineren 
gruppen noch einmal in der Stadt umzusehen. im 
Bräustüble der Fürstenberg Brauerei traf man sich 
zum gemeinsamen abendessen. gegen 20.00 Uhr 
hieß es dann abschied nehmen, um die Heimfahrt 
anzutreten.

die gemeinsamen Stunden der Begegnung und das 
gemeinsame Singen sind ein weiterer abschnitt un-
serer gelebten Partnerschaft mit unseren Freunden 
aus Neuenhof. auf diesem Weg wollen wir uns bei 
der Stadtverwaltung Holzgerlingen bedanken, die 
uns finanziell bei der Verwirklichung unseres treffens 
unterstützt hat.
Ihr Gesangverein Frohsinn Holzgerlingen

Bekanntmachung zur Außerordentlichen  
Abteilungsversammlung

Außerordentliche Abteilungsversammlung
der VOCAL harmonists

im liederkranz Holzgerlingen 1842 e. V.
am Donnerstag, 17. Oktober 2019
um 20.00 Uhr
findet eine außerordentliche abteilungsversamm-
lung der „VoCal harmonists“ im liederkranz Holz-
gerlingen 1842 e.V. im Musikhaus Saal 1, Weihdorfer 
Str. 13, statt.
dazu laden wir alle abteilungsmitglieder herzlich ein.

Tagesordnung:

1. Begrüßung

2. Dirigentenwechsel: Probedirigate und Ausblick

3. Neuausrichtung Vorstandsarbeit

4. Ausblick Jubiläumsjahr 2020

5. Anträge

anträge können bis 10 tage vor der außerordentli-
chen abteilungsversammlung – also spätestens – 
Montag, 7. Oktober 2019 – bei Nadja Scherzinger, 
Palmerstr. 1-1., 71088 Holzgerlingen oder per email: 
vocal-harmonists@gmx.de, abgegeben werden.

Der Abteilungsvorstand

Ökologischer Fußabdruck
der ökologische Fußabdruck wird häufig verwendet, 
um im zusammenhang mit dem Konzept der Bildung 
für nachhaltige entwicklung auf gesellschaftliche 
und individuelle Nachhaltigkeitsdefizite hinzuweisen 
– abhängig davon, ob ein Mensch seine ökologische 
reserve in ein Ökodefizit verwandelt.
Sie können am 3. Oktober 2019 ab 14.00 Uhr im 
Jugend- und Kulturzentrum W3 ihren persönlichen 
Fußabdruck in den Bereichen energie – Konsum – 
ernährung – Mobilität bestimmen.
> Bei der aktion vor dem rathaus ist ein Schirm 
stehengeblieben, abzuholen im Weltladen <

Der ökologische 

Fußabdruck

Wieviel Mensch verträgt die Erde?

TimeForFairTea

TimeForFairTea 
           am Sonntag, 6. Oktober 

  

   im          ab 14 Uhr 

 

 

r

der verkaufsof-
fene Sonntag am 
6. oktober 2019 
steht im Weltla-
den unter dem 
Motto von 
Food-Par ing , 
das bedeutet die 
Kombination von 
tee- mit Scho-

koladen-Verkostung.
Kennen Sie schon den Unterschied von Weißtee, 
grüntee, Schwarztee? Bei uns können Sie ihn er-
schmecken. entdecken Sie neue teeSorten oder 
tee-Mischungen für sich! das neue bio & faire gePa 
tee-Sortiment ist umfangreich, vielseitig und som-
mers wie winters ein genuss!
Lassen Sie sich geschmacklich überraschen!
Wir bieten
–  Weißtee darjeeling und Bio Schokolade   

zarte Bitter 70 %
–  darjeeling First Flush und Bio Schokolade   

Fleur de Sel
– earl grey und Bio Chocolat Salty Caramel
für Sie zum Probieren an.

TimeForFairTea: Neues Teesortiment 2019
Vom Blatt bis zum Aufguss fair
Wir meinen: es ist zeit! zeit, Fair trade- und Bio-tee 
jetzt stärker ins Bewusstsein zu rufen. entdecken 
Sie deshalb dieses Jahr das von gePa rundum er-
neuerte, faire teesortiment unter dem Motto #time-
ForFairtea!
Warum jetzt der perfekte zeitpunkt ist? zum Feiern 
gibt es gleich zwei gute gründe: Neue teevariatio-
nen sowie bewährte Klassiker, weiter verbessert und 
in neuem gewand laden zur fairen teepause ein – 
und: Seit 30 Jahren arbeitet gePa mit dem Partner 
tea Promoters india (tPi) zusammen.

GEPA-Tees: Hochwertig, fair, bio!
durch das neue Sorti-
ment möchten wir die 
liebe unserer Handel-
spartner zu hochwerti-
gem und echt fairem 
Bio-tee mit ihnen – den 
teegenießerinnen und 
-genießern hier in euro-
pa – teilen. Freuen Sie 
sich mit uns auf das 
neue Sortiment, das ab 
Mai Schritt für Schritt 
im Handel erhältlich 
sein wird.
eine breite Vielfalt an 
teevariationen und be-
sonderen Highlights 
lässt Sie im alltag inne 

halten – um sich auf eine richtig gute tasse tee un-
ter dem Motto #timeForFairtea“ zu besinnen: fairer 
teegenuss für jeden Moment!

Sportbericht
CVJM Fußball – NEWS:

Auftaktsieg!

CVJM Holzgerlingen – CSV Stuttgart  4:3
im ersten Saisonspiel zeigt Holzgerlingen eine 
durchwachsene leistung und siegt knapp mit 4:3.
„Unser tägliches Brot gib uns heute“. Passend zum 
erntedankfest war ein teil des Vaterunsers thema 
der andacht. Heutzutage wissen wir oft gar nicht 
mehr zu schätzen, was wir haben, müssen uns über 
unser tägliches Brot keine Sorgen machen und sind 
vielmehr am Meckern, wenn mal nicht das lieblings-
essen auf dem tisch steht. dieser luxus ist nicht 
selbstverständlich und früher ging es uns (auch in 
deutschland) bei Weitem nicht so gut. Und so wur-
den wir durch die andacht erinnert und ermutigt, 
nicht nur für unser tägliches Brot zu bitten, sondern 
auch für unseren Überfluss zu danken.
Nach verhaltenem Beginn und gegenseitigem ab-
tasten gelang Holzgerlingen nach einer Viertelstun-
de durch robin Huber das 1:0. durch einen elfme-
ter konnte Stuttgart zwar zwischenzeitlich zum 1:1 
ausgleichen, doch nach toren von robin Huber und 
Frank Schmid ging Holzgerlingen mit einer komfor-
tablen 3:1 Führung in die Pause. auch im zweiten 



Vereinsnachrichten

Seite 32 Freitag, 4. Oktober 2019

durchgang ließ Holzgerlingen zunächst wenig an-
brennen und konnte durch das dritte tor von robin 
Huber nach einer Stunde die Führung sogar noch 
ausbauen.
durch zwei Nachlässigkeiten, die Stuttgart eiskalt 
ausnutzte, machte es Holzgerlingen nochmal unnö-
tig spannend, behielt durch den knappen 4:3-Sieg 
die drei Punkte aber zuhause.
Wir wollen uns beim Schiedsrichter fürs spontane 
leiten der Partie und bei allen zuschauern für die 
Unterstützung bedanken und sie zum ersten aus-
wärtsspiel gegen Weinstadt am Sonntag, 6. oktober 
um 18.00 Uhr einladen.

WEITERE SPIELTERMINE DER HINRUNDE:
CVJM Holzgerlingen – CVJM Weissach
Sonntag, 13. oktober 2019, 16.00 Uhr
CSV Herrenberg – CVJM Holzgerlingen
Sonntag, 20. oktober 2019, 17.00 Uhr
CVJM Holzgerlingen – CVJM dettingen/erms
Sonntag, 27. oktober 2019, 15.00 Uhr
eC dagersheim – CVJM Holzgerlingen
Sonntag, 10. November 2019, 17.00 Uhr
zu unseren Spielen laden wir Sie herzlich ein und 
freuen uns auf ihre Unterstützung.
zusätzliche informationen finden Sie auf der 
Homepage des eichenkreuz-Sports: https://www. 
eichenkreuzliga.de/fussball/page/p/756
CVJM Holzgerlingen – Sparte Sport
Bericht: Jonathan riegraf
Bild: Kerstin Nagel

Die CVJM-Mannschaft

Kinderstunde 

Herzliche Einladung zur  

Kinderstunde Sonnenkäfer  
 
WER?  Kinder von 3 bis 6 Jahre 

WANN?  Mittwoch, 15:00 bis 16:00 Uhr 

WO?    Im Johannes-Brenz-Haus                     

       (Pfarrgartenstr. 15) 

WAS?  Wir wollen gemeinsam singen,  

           biblische Geschichten hören,  

             basteln und spielen. 

 

Wir freuen uns auf DICH!  

                  Komm einfach vorbei! 

Heidi Schweizer, Hanna Schmid und  

      Anne Blessing (07031/604949) 

 

 

 

 

 

Deutsche   
Pfadfinderschaft  
St. Georg

www.dpsg-holzgerlingen.de

Schöner Stufenwechsel trotz strömenden  
Regens
Stufenwechsel sind ein zentrales Merkmal der pfad-
finderischen erziehung der dPSg. Beim Wechsel 
in eine neue (alters-)Stufe werden die Kinder und 
Jugendlichen in einen neuen lebensabschnitt be-
gleitet, nehmen dabei neue rollen ein und begeg-
nen einem neuen Umfeld. die Älteren übernehmen 
Verantwortung für die Jüngeren und können so ihr 
erlerntes weitergeben.
Bei uns im Stamm Holzgerlingen findet der Stufen-
wechsel traditionell nach den Sommerferien am Pfa-
di Häusle statt. am Freitag, 27. September 2019 war 
es dieses Jahr wieder soweit! da es kurz vor Beginn 
des Stufenwechsels in Strömen regnete, haben wir 
den abend zunächst gemeinsam in großer runde im 
Häusle verbracht. Wölflinge, Jupfis und Pfadfinder 
wurden von ihren leitern feierlich in die jeweils nach-
folgende Stufe verabschiedet und wurden mit einem 
Spiel in der neuen gruppe willkommen geheißen. 
anschließend konnte jeder am lagerfeuer grillen. 
den ausklang fand der Stufenwechsel mit gemüt-
lichem lagerfeuer-Sing-Sang und gitarrenmusik – 
bis der regen leider zu stark wurde.

Lust auf Pfadfinden?
Wer zu uns zur dPSg Holzgerlingen dazukommen 
möchte, ist jederzeit herzlich eingeladen. da sich die 
gruppen nach dem Stufenwechsel erst wieder „neu 
finden“ müssen, ist gerade die perfekte zeit, um neu 
dazu zu kommen und bei uns „reinzuschnuppern“. 
die Stufen freuen sich jederzeit über zuwachs!
ab donnerstag, 10. oktober 2019 finden die grup-
penstunden wieder wie folgt statt:

Gruppenstunden donnerstags:
Jungpfadfinder (10 bis 13 Jahre)   
von 18.30 bis 20.00 Uhr
Pfadfinder (13 bis 16 Jahre)   
von 18.15 bis 20.15 Uhr
rover (16 bis 20 Jahre)   
von 20.15 bis 22.15 Uhr

Gruppenstunden freitags:
Wölflinge (7 bis 10 Jahre)   
von 18.00 bis 20.00 Uhr
ansprechpartner in der rubrik „Jetzt einsteigen!“ 
auf unserer Homepage unter 
www.dpsg-holzgerlingen.de.

Deutsche Lebens-Rettungs-
Gesellschaft e.V.
Ortsgruppe Holzgerlingen

Herbstwanderung wieder ein voller Erfolg
am vergangenen Sonntag, dem 29. September 2019 
fand unsere diesjährige Herbstwanderung statt. das 
ziel war der nahe gelegene Naturpark Schönbuch 
mit einem Besuch auf dem Schönbuchturm. Um 
10.00 Uhr starteten wir bei noch recht frischen tem-
peraturen in richtung Naturfreundehaus Herrenberg 
von wo aus unsere zweistündige Wanderung star-
tete. der Weg führte uns bei strahlendem Sonnen-
schein bis zur „Fress eiche“, von dort hinauf zum 
„Mönchberger Sattel“ und dann am Schönbuchtrauf 

entlang zurück zum ausgangspunkt. das herrliche 
Wetter bescherte uns an den einzelnen aussichts-
punkten eine unbeschreiblich schöne aussicht auf 
Mönchberg, Kayh und das gäu.

zurück am aus-
gangspunkt ging es 
dann hinauf auf den 
Schönbuchturm, wo 
uns zum wiederhol-
ten male an diesem 
tag eine grandiose 
rundumsicht auf 
unser ländle gebo-
ten wurde. Wande-
rung, frische luft, 
schönes Wetter und 
die Stufen hinauf auf 
den Schönbuchturm 
machten doch 
hungrig. So führte 

uns der Weg dann zum „alten rain“ wo uns ein or-
dentliches grillfeuer erwartete und wir uns in gemüt-
licher runde stärken könnten. Wir hatten gemein-
sam sehr viel Spaß, wodurch die zeit leider wieder 
einmal wie im Fluge verging und wir, auch wenn es 
schwerfiel, die Heimfahrt antreten mussten. ein 
schöner tag ging zu ende, die erinnerung daran 
bleibt aber sicher noch einige zeit bestehen. Vielen 
dank an Micha, welcher dieses Jahr die Wanderung 
auskundschaftet hat.
alfred Schneck
dlrg ortsgruppe Holzgerlingen
Besuchen Sie auch unsere Homepage
www.holzgerlingen.DLRG.de

Golfclub Schönbuch

9.000 Euro für den Hauptgewinner ANNA e.V.
Seit 28 Jahren engagiert sich der golfclub Schön-
buch mit einem jährlich ausgetragenen Benefiz-tur-
nier für den aNNa e.V. in aichtal.
am 29. September 2019 haben 114 Mitglieder des 
golfclubs Schönbuch einschließlich gäste von 
anderen golfclubs am traditionellen aNNa Bene-
fiz-turnier teilgenommen. Mit ihrer großen Spen-
denbereitschaft kann wieder die wichtige arbeit von 
aNNa e.V., krebskranken Kindern und deren Famili-
en im Umgang mit dem schweren Schicksal zu hel-
fen, unterstützt werden.

Die Spendenscheckübergabe durch Jürgen Schmidt 
(Präsident GC Schönbuch) und Alois Öhmann (Vor-
standsmitglied GCS) an Beate Wolters (Anna e.V.)
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der Präsident des golfclubs Schönbuch, Jürgen 
Schmidt, überreichte der ehrenamtlichen Vertreterin 
des aNNa e.V., Frau Beate Wolters, einen stattlichen 
Scheck über 9.000 euro. Überglücklich bedankte 
sich Frau Wolters für die großzügige Spendenbereit-
schaft aller turnierteilnehmerinnen und teilnehmer 
und beim golfclub Schönbuch für die austragung 
des Benefiz-turniers.
auch der sportliche Wettkampf kam bei diesem 
turnier nicht zu kurz, die glücklichen Bruttosieger 
waren Jutta lulies-Kohn und rainer Hiller. Über die 
vom audi-zentrum Stuttgart zur Verfügung gestell-
ten Preise freuten sich alle gewinner.

Die glücklichen Turniersieger

HOLZGERLINGER 

UNTERNEHMER 

UNTERNEHMEN ETWAS

Geschäftsstelle: Klemmertstraße 10, 71088 Holzgerlingen
Telefon (0 70 31) 60 82 86, Fax (0 70 31) 60 82 96
gs@holzgerlinger-unternehmer.de, www.holzgerlinger-unternehmer.de 

Holzgerlinger Herbst 2019
lebendige innenstadt – Verkaufsoffener Sonntag

den Höhepunkt des Holz-
gerlinger Herbstes bildet 
der verkaufsoffene Sonn-
tag am 6. oktober 2019 
von 11.00 bis 18.00 Uhr in 
der Holzgerlinger innen-
stadt. Viele Holzgerlinger 

Unternehmen und Vereine haben sich angemeldet 
und öffnen an diesem tag ihre geschäfte oder prä-
sentieren sich im Freien. alle infos finden Sie unter 
www.holzgerlinger-unternehmer.de
Wir freuen uns auf ihren Besuch!

Die LandFrauen hobeln wieder Kraut beim 
„Holzgerlinger Herbst“
liebe landFrauen, liebe gäste,

Am Sonntag, 6. Oktober 2019 feiert Holzgerlin-
gen wieder.
Wie schon tradition, sind wir auf dem Bloo anzutref-
fen.Bei uns gibt es frisch gehobeltes Kraut in Beuteln 
verpackt, oder wir füllen ihnen mitgebrachte gefäße.

gerne dürfen Sie uns auch ihren gärtopf vorbeibrin-
gen. Wir füllen diesen mit gehobeltem Kraut, salzen 
und stampfen es für sie ein. am abend können sie 
dann den topf fix und fertig an unserem Stand ab-
holen.

Wenn sie ihren Gärtopf vorbeibringen wollen, 
bitten wir um Anmeldung, damit wir genügend 
Krautköpfe einkaufen können. anmeldung bei  
regina Beck, Holzgerlingen – telefon (0 70 31)  
60 28 79.
Das Team der Vorstandschaft

Landwirtschaftlicher OrtsvereinLandwirtschaftlicher Ortsverein

Kommen Sie bitte mit uns ins Gespräch
Wir landwirte aus Holzgerlingen prä-
sentieren uns auf dem Holzgerlinger 
Herbst und möchten mit ihnen über 
das Volksbegehren „artenschutz; ret-
tet die Bienen“ ins gespräch kom-
men.

Was sich erst mal sinnvoll anhört, ist bei genau-
er Betrachtungsweise für die heimische landwirt-
schaft äußerst nachteilig, sowohl für konventionelle, 
als auch für viele biologisch wirtschaftende Betrie-
be. Nicht umsonst unterstützen etliche Bioverbände 
das Volksbegehren nicht, genauso wenig wie der 
landesnaturschutzverband, die imker, obstbauern, 
Winzer, Kirchen u.a.
die vorgesehenen gesetzesänderungen durch das 
Volksbegehren würden die regionale landwirtschaft 
durch sofort wirkende Verbote und auflagen, sowie 
durch komplette Marktverwerfungen bei biologisch- 
und konventionell wirtschaftenden Betrieben in 
massivste Schwierigkeiten bringen und eine land-
bewirtschaftung teilweise unmöglich machen. dies 
ist umso widersprüchlicher, da wir hier, als Folge 
unseres bisherigen Wirtschaftens, eine Kulturland-
schaft geschaffen haben, die schützenswert scheint.
Wir landwirtsfamilien sind uns unserer anteiligen 
Verantwortung bewusst und entwickeln – ganz im 
gegensatz zu vielen anderen Branchen, wie z.B. die 
industrie oder der auto- und Flugverkehr – unse-
re Wirtschaftsweisen schon seit Jahren stetig und 
nachhaltig weiter. Hinzu kommt, dass wir weltweit, 
einen der höchsten Produktionsstandards, hinsicht-
lich tierhaltung und pflanzlicher erzeugnisse haben.
Für den Verbraucher jedoch wird sich kaum etwas 
ändern. die Supermarktregale werden trotz allem 
voll sein. Nur dann eben mit ausländischer Ware, 
produziert mit geringeren Standards, sowohl in 
ökologischer wie auch in sozialer Hinsicht. Umwelt-
schäden durch transporte können wir nicht durch 
die Maßnahmen des Volksbegehrens wettmachen.
Mit Blühangeboten, Fruchtartenvielfalt, acker- und 
tierhaltungsstrategien und vielen weiteren Maßnah-
men sind wir bereits auf einem guten und erfolgrei-
chen Weg zur mehr insekten- und artenschutz.

Dieser nachhaltige Weg, zur Unterstützung der 
Artenvielfalt bei gleichzeitiger Erzeugung hoch-
wertigster Nahrungsmittel in der Region, würde 
durch einen Erfolg des Volksbegehrens zu nichte 
gemacht.
Kommen Sie bitte mit uns ins gespräch,
ihre örtlichen Bauernfamilien

www.naturfreunde-holzgerlingen.de

NaturFreundehaus geschlossen
das Naturfreundehaus „im eschelbachtal“ ist am 
Sonntag, 6. Oktober 2019 geschlossen!

Holzgerlingen / Altdorf
NaturFreunde

KULTUR

Einladung Israel – die Einwanderergesellschaft
am Samstag, 26. oktober 2019, 18.00 Uhr
im Naturfreundehaus Holzgerlingen
eintritt frei, Spende erwünscht

Vortrag Oliver Vrankovic

Einladung
Israel - die Einwanderergesellschaft

am Samstag,26.Oktober 18 Uhr
im Naturfreundehaus Holzgerlingen
Eintritt frei, Spende erwünscht

Vortrag Oliver Vrankovic

Der Esslinger lebt seit 12 Jahren in Israel. Er arbeitet seit 2010 als Pflegehelfer im 
Elternheim Pinkhas Rozen der Vereinigung der Israelis mitteleuropäischer Herkunft und 
seit 2017 an der Wiener Library, dem größten Holocaust Archiv der Welt. Außerdem 
organisiert er Studienreisen und geht einer freiberuflichen journalistischen Tätigkeit nach.

Sein Ankündigungstext:

In Israel treffen auf engstem Raum westliche und orientalische Denk- und 
Verhaltensweisen, unterschiedliche Religionen, Anschauungen und Kulturen aufeinander. 
Die Identitätsfrage beschäftigt das Land mehr als jede andere Frage und ist in jeden 
Konflikt verwoben. Die multikulturelle und multiethnische Vielfalt macht es unmöglich DEN 
Israeli zu bestimmen. Bestehende Gräben zwischen Säkularen, National-Religiösen, 
Ultraorthodoxen und Arabern werden ständig vertieft und zugeschüttet. Gleichzeitig 
verlaufende Desintegrations- und Integrationsprozesse zeichnen das Land. 

Israel ist das Gegenteil jeder Projektion einer homogenen Gesellschaft (wie sie vor allem 
von Gegnern aber auch von unreflektierten Sympathisanten behauptet wird).

Der Vortrag verbindet die Erfahrungen des Referenten, die er an Orten gesammelt hat, an 
denen kein Israel-Korrespondent zu finden ist, mit der Geschichte des Einwandererstaates

Zu den Erfahrungen gehören das Leben in der jüdisch-arabischen Stadt Yafo, in einem 
Brennpunktviertel im Süden von Tel Aviv, in einem Moshav im Galiläa und als Familie in 
einem sozial schwachen Viertel in Ramat Gan, die Arbeit in einem Krankenhaus und 
einem Pflegeheim und die Recherche zu verschiedenen Themen, die mit Identität, 
Integration und Kultur zu tun haben. Thema des Vortrags sind Integrations- und 
Desintegrationsprozesse in Israel. Ein Schwerpunkt sind pro-zionistische nicht-jüdische 
Israelis und ein weiterer Schwerpunkt ist die Aufspaltung der Einwanderergesellschaft in 
Zentrum und Peripherie.

der esslinger lebt seit 12 Jahren in 
israel. er arbeitet seit 2010 als 
Pflegehelfer im elternheim Pink-
has rozen der Vereinigung der is-
raelis mitteleuropäischer Herkunft 
und seit 2017 an der Wiener li-
brary, dem größten Holocaust ar-
chiv der Welt. außerdem organi-
siert er Studienreisen und geht 

einer freiberuflichen journalistischen tätigkeit nach.
Sein ankündigungstext:
in israel treffen auf engstem raum westliche und 
orientalische denk- und Verhaltensweisen, unter-
schiedliche religionen, anschauungen und Kultu-
ren aufeinander. die identitätsfrage beschäftigt das 
land mehr als jede andere Frage und ist in jeden 
Konflikt verwoben. die multikulturelle und multieth-
nische Vielfalt macht es unmöglich deN israeli zu 
bestimmen. Bestehende gräben zwischen Säku-
laren, National-religiösen, Ultraorthodoxen und 
arabern werden ständig vertieft und zugeschüttet. 
gleichzeitig verlaufende desintegrations- und inte-
grationsprozesse zeichnen das land. israel ist das 
gegenteil jeder Projektion einer homogenen gesell-
schaft (wie sie vor allem von gegnern aber auch von 
unreflektierten Sympathisanten behauptet wird).der 
Vortrag verbindet die erfahrungen des referenten, 
die er an orten gesammelt hat, an denen kein isra-
el-Korrespondent zu finden ist, mit der geschichte 
des einwandererstaates
zu den erfahrungen gehören das leben in der jü-
disch-arabischen Stadt Yafo, in einem Brennpunkt-
viertel im Süden von tel aviv, in einem Moshav im 
galiläa und als Familie in einem sozial schwachen 
Viertel in ramat gan, die arbeit in einem Kranken-
haus und einem Pflegeheim und die recherche zu 
verschiedenen themen, die mit identität, integration 
und Kultur zu tun haben. thema des Vortrags sind 
integrations- und desintegrationsprozesse in israel. 
ein Schwerpunkt sind pro-zionistische nicht-jüdi-
sche israelis und ein weiterer Schwerpunkt ist die 
aufspaltung der einwanderergesellschaft in zentrum 
und Peripherie.
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FrauenZeit
lust auf gespräche? Schon lange nicht mehr 
rommé gespielt oder gestrickt?
dann komm dienstags zur „FrauenZeit“ von 19.00 
bis 21.30 Uhr ins Naturfreundehaus.
Jeden dienstag ist hier zeit für gemeinsame aktivi-
täten und themen.
Wir freuen uns auf dich!
Wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne bei Si-
mone thomas melden, telefon (0 70 31) 65 65 00.

Impressum:  Petra Egelhof, Gaußstraße 16, 71032 Böblingen,  Tel. 07031 276388   Oktober 2019 

Just a Gigolo und fesche Lola 
DU&ICH präsentieren deutsche und internationale (insbeson-

dere US-amerikanische) Songs und Schlager der 1930er Jahre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

am Sonntag, 20.10.2019 ab 13 Uhr 
Du & Ich, das sind Diereni, Sängerin/Songwriterin und Uli am Klavier/Keyboard und Akkordeon. 

Diereni (Reni Sieblitz-Obermeier) lebte viele Jahre in den USA und ist deshalb 
prädestiniert, diese Songs, die auch geprägt sind vom Jazz bzw. Swing der dama-
ligen Zeit, sprachlich perfekt und musikalisch authentisch zu interpretieren.  

Mit Uli Kalbrecht hat sie einen kongenialen Begleiter am Klavier, der gelegentlich 
auch mit Solo-Einlagen aufwartet.  

Die Situation in Deutschland war in dieser Dekade ja nicht nur (wie in den USA) überschattet von der 
Weltwirtschaftskrise, sondern auch seit 1933 geprägt von der Herrschaft der Nationalsozialisten, die mas-
siv in die Unterhaltungsmusik eingriffen: frivole Texte sowie Jazz („Negermusik“) wurden verboten, viele 
Künstler wurden in KZ´s ermordet oder mussten emigrieren. Diesen Bruch markieren z.B. zwei Schlager aus 
dem Programm: „Die fesche Lola“, 1930 gesungen von Marlene Dietrich, die sich weigerte – trotz eines 
großzügigen Angebots von Goebbels – 1936 aus den USA nach Deutschland zurückzukehren und „Kann 
denn Liebe Sünde sein?“ von Zarah Leander, „die als Ersatz für die ausgewanderte Marlene Dietrich etab-
liert werden sollte“.  

Somit bietet das Programm von DU&ICH ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Kaleidoskop inter-
nationaler Unterhaltungsmusik der damaligen Zeit. 

WandernWandern

Wasser und Wein in Bad Canstatt

Wanderung zu den Canstatter Mineralbrunnen 
und auf dem Weinwanderweg
„poor & ugly“ steht auf einer Hauswand; arm und 
hässlich ist auch manche ecke in der altstadt. da-
bei verstecken sich manche Schätze in Canstatts 
Hinterhöfen – Mineralwasserbrunnen: für jedermann 
zugänglich, kostenfrei und so viele wie in keiner an-
deren Stadt in deutschland. dabei hat Cannstatt, 
das römische Wurzeln hat und wesentlich älter ist 
als Stuttgart, noch viele andere interessante Seiten. 
Neben der heute dominierenden industrie hat sich 
der Weinbau als wichtiger Wirtschaftszweig erhal-
ten und das Cannstatter „zuckerle“, aus herrlichen 
Weinbergen über dem Neckar, ist weithin bekannt. 
die unterschiedlichen Mineralwässer und 3 Cann-

statter Weine sollen bei dieser Wanderung verkostet 
werden.
die Wanderung beginnt beim Mineralbad leuze und 
führt dann durch die Cannstatter altstadt an meh-
reren Brunnen vorbei zum Kurpark. Von dort geht 
es ein Stück am Neckar entlang hinauf auf den zu-
ckerberg mit schönem Blick auf den Fluss. danach 
folgt jenseits des Neckars ein kurzer steiler anstieg 
hinauf zum Schnarrenberg, wo man mit einer herr-
lichen aussicht ins rems- und Neckartal bis hin 
zur Schwäbischen alb belohnt wird. der Weinwan-
derweg führt dann weiter zum turm auf dem Burg-
holzhof und danach durch die rebhänge hinab zum 
Pragstattel, von wo aus wir die rückfahrt antreten.
Abfahrt: Sonntag, 13. Oktober 2019, 9.30 Uhr, 
Parkplatz BHF Holzgerlingen
Wir fahren mit der S- Bahn (abfahrt 9:55h, BB- Hulb) 
bis Vaihingen und dann weiter mit der U 1 bis zu 
Mineralbädern in Stuttgart. die Fahrtkosten werden 
umgelegt.
rückkehr in Böblingen ca. 18h
Kosten: kostenbeitrag für Wein 3,-, Nichtmitglieder 
zusätzlich 2,-, Fahrtkosten
Charakter: geführte tageswanderung, ca. 5 Std., 
ca. 11 km, ca. 200 Höhenmeter
Ausrüstung: Feste Wanderschuhe, ggfs. trekkings-
töcke, wetterfeste Kleidung, rucksackvesper, Son-
nenschutz, geeignetes trinkgefäß für Wasser und 
Wein!!!
eine Anmeldung (max. 20 tN) ist erforderlich bis  
11. Oktober 2019 bei Hans reichsthaler, telefon 
(07 11) 5 18 06 29oder joreichsthaler@gmail.com

Ortsverein der Gartenfreunde  
Holzgerlingen e. V.

Der Wasserwart informiert
Wasserwart Markus Brockmann informiert darüber, 
dass am 17. Oktober 2019 das Wasser und der 
Gartenanlage wieder abgestellt wird.
anschließend werden im zeitraum zwischen 19. bis 
26. oktober 2019 die Wasseruhren wieder ausge-
baut. diese Vorkehrung ist notwendig, damit die lei-
tungen im Winter nicht einfrieren.
Weitere infos folgen noch in einem gesonderten 
Schreiben an die Pächter.
Bitte unterstützt den Wasserwart durch eure Mitar-
beit. Vielen dank!
Am Freitag, 22. November 2019 um 19.00 Uhr 
veranstaltet der Gartenverein im Vereinsheim, 
Schönaicherstr. 60, ein Skatturnier.
gespielt wird an max. 10 tischen, d.h. die teil-
nehmerzahl ist begrenzt auf 30 Personen.
es wird zum anmeldeschluss ein Startgeld von  
10 euro erhoben.
Wir freuen uns über viele anmeldungen von  
spielbegeisterten Skatfreunden per e-Mail unter 
skatturnier2019@ovg-holzgerlingen.de
anmeldeschluss ist der 31. oktober 2019

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Öffnungszeiten unseres Vereinsheims   
im Oktober:
am donnerstag, 3. oktober 2019 geschlossen
am Sonntag, 6. oktober 2019 geschlossen
am Sonntag, 13. oktober 2019 ganztägig geöffnet
am Sonntag, 20. oktober 2019 ganztägig geöffnet
       am Sonntag, 27. oktober 2019 zum Frühschoppen 
geöffnet       
ovg-holzgerlingen.de

SSV Turm Holzgerlingen e.V.

www.holzgerlingen.schachvereine.de

Türme kassieren herbe Niederlage   
zum Saisonstart
Mit dem deutlichen ergebnis von 6,5:1,5 wurde der 
SSV turm Holzgerlingen von der Spvgg Böblingen 2 
am 1.Spieltag der neuen Saison in der Kreisklasse 
Stuttgart West wieder nach Hause geschickt.
alle 6 Niederlagen waren am ende ziemlich klare an-
gelegenheiten für die Böblinger.
allein Patrick eisenhut an Brett 2 und Fabian Hen-
rich an 5 sorgten für Punkte.
Fabian Henrich konnte lange zeit mit großem druck 
die Stellung seines gegners fesseln. dieser konnte 
sich dann jedoch mit starkem gegenspiel befreien. 
immerhin reichte es für Fabian am ende zu einem 
halben Punkt.
eine sehr souveräne leistung lieferte einmal mehr 
Patrick eisenhut an Brett 3 ab.
der Böblinger Mannschaftsführer war an diesem 
Sonntag chancenlos gegen Patricks starke leistung.
Weiter geht es am 13. oktober 2019 mit einem 
Heimspiel gegen die starke Mannschaft des VFl 
Sindelfingen 2.
Wer hat lust mal bei uns vorbeizuschauen? Unser 
Spielabend findet immer montags ab 18.00 Uhr im 
W3-gebäude des Schönbuchgymnasiums statt. 
Schachinteressierte sind stets herzlich willkommen. 
anfragen gerne unter mic.eppinger@gmail.com.

ME

OV-Böblingen/Holzgerlingen
Vorsitzende Kerstin Behnke-Henzler,  
Telefon (01 71) 2 80 89 75 
E-Mail: VdK-OV-BB-Holzgerlingen@gmx.de

Fünf Esslinger – VdK-Gesundheitstag informierte
„die Fünf esslinger“ nennt sich ein gymnastik- und 
Bewegungsprogramm, das deresslinger Facharzt 
und altersmediziner dr. Martin runge vor rund 15 
Jahrenentwickelt hat. dieses bewährte Programm ist 
insbesondere für Menschen in derzweiten lebens-
hälfte vorgesehen. dr. runge wies Mitte September 
2019, auf demdiesjährigen VdK-gesundheitstag in 
Stuttgart, auf die großen gefahren der sitzenden-
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lebensweise hin. Mehr als 70 Sportvereine bieten 
zwischenzeitlich die Fünfesslinger an. Vereine unter 
dem dach des Schwäbischen turnerbunds (StB) 
oderdes Badischen turnerbunds (BtB) ermögli-
chen in der regel auch VdK-Mitgliedern,an ihren 
Fünf esslinger-Kursen teilzunehmen. dies sieht eine 
langjährigeKooperation des Sozialverbands VdK 
Baden-Württemberg mit dem StB und demBtB vor. 
Hinweise auf diese Kurse finden sich unter anderem 
unterwww.vdk.de/bawue im internet.

Lionsclub Schönbuch

Einladung des Lions Club Böblingen-Schönbuch 
zum öffentlichen Vortrag über Ayurveda
Ayurveda – das „Wissen vom leben“ ist das älteste 
Medizinsystem der erde und wird in asien seit Jahr-
hunderten gelehrt und praktiziert.
in ihrem sehr kurzweiligen Vortrag führt Carina 
Preuß, geschäftsführerin des bekannten Ayurveda 
Parkschlösschens Traben-Trarbach, in das the-
ma ein und gibt wertvolle tipps zur anwendung für 
mehr lebensenergie, Wohlbefinden und leistungs-
fähigkeit.

Der 2. Schönbuch Löwe 
steht bereit

Der Lions Club 
Böblingen-Schön-
buch freut sich auf 
zahlreiche Gäste 
zum Vortrag „Ayur-
veda“ im Wasser-
schloss Burg Kalten-
eck, Holzgerlingen 
am Dienstag, 8. Ok-
tober 2019, Einlass 
ab 19.00 Uhr, Beginn 
um 19:30 Uhr.
der eintritt ist frei, für 
das leibliche Wohl 
wird gesorgt. Spen-
den sind erwünscht.
Um Anmeldung wird 
unter kontakt@lions-
bbs.de gebeten.
die eingenommenen 

gelder kommen wie immer sozialen Projekten im 
landkreis Böblingen zu gute.
Um wieder eine gute Streuung der Spendengel-
der zu gewährleisten, wird hierzu im oktober der 
„2. Schönbuch Löwe“ ausgelobt und anfang 2020 
vergeben. es können sich, wie letztes Jahr auch, 
Vereine, Privatpersonen oder gemeinnützige organi-
sationen bewerben mit den Schwerpunkten Kinder- 
u. Jugendarbeit, Bedürftigkeit und/ oder altenpflege.
das zu fördernde Projekt muss in 2020 abgeschlos-
sen sein.
infos unter: www.lions-bbs.de

mit biblischer orientierung

Heute kann ich wieder lachen,
völlig ohne alkohol.
Kann so viele dinge machen
fühl‘ mich dabei pudelwohl!
                                      F. Peterthalner

Willst du das haben, für dich auch,
komm zu uns, wir warten drauf.
Was bei uns gesprochen wird, bleibt auch dort.
auch betroffene angehörige sind eingeladen.
treffen Böblingen dienstags in den
räumen der Kreuzkirche am Süd-bhf,
in der tübinger Str. 77
zeitpunkt: 18.30 bis 20.00 Uhr
Kontakte:
S. Schäufele, telefon (0 70 31) 60 22 69
gerd-erlo Hanke, telefon (0 70 31) 27 99 02
email: kontakt@bk-bb.de
web: www.bk-bb.de

treffen Schönaich montags 14-täglich,
immer in den geraden Wochen des Monats,
im ev. gem.-haus, grosse gasse 1
zeitpunkt: 18.30 bis 20.00 Uhr
Kontakte:
d. Vent Mobil, telefon (01 71) 5 20 04 18
Festnetz, telefon (0 70 31) 4 67 49 45
email: davent1941@gmail.com
kontakt@bk-schoenaich.de
web: www. bk-schoenaich.de

 Radsportverein Weil im Schönbuch    

Saisonstart Radball Verbandsliga in Ailingen
am 28. September 2019 fuhr die Weilemer Mann-
schaft Jannick Bühler und Franz leinich mit ihren 
Fans nach ailingen am Bodensee zu ihrem ersten 
Spieltag in der Verbandsliga.
Beim ersten Spiel gegen ailingen 2 lief es für die 
Weilemer nicht ganz nach Plan. Franz verwandelte 
einen 4m-Straßstoß zum 1:0. Kurz darauf fiel das 1:1 
durch einen abpraller ins eigene tor. ailingen erhöh-
te auf 2:1. Jannick hielt einen 4m zum Seitenaus, 
ailingen erhöhte auf 3:1 Halbzeitstand. Nach dem 
Wiederanpfiff erhöht ailingen auf 4:1 durch einen 
Strafstoß aus kurzer entfernung, zum4:1 endstand. 
leider konnten Jannick und Franz in diesem Spiel 
sechs ecken nicht verwandeln.
im nächsten Spiel gegen ailingen 4 ging wieder Weil 
in Führung durch einen Bogenlampenschuss von Ja-
nnick. ailingen glich aus zum 1:1. die nächste ecke 
für Weil verwandelte Jannick durch einen direkten 
treffer zum 2:1, ehe er ein ärgerliches tretlagertor 
kassierte. Franz konnte durch einen abstauber Weil 
wieder in Führung bringen, ehe ailingen durch einen 
eckball wieder den ausgleich herstellte.

in der zweiten Halbzeit gelang Jannick wiederholt 
ein Bogenlampenschuss zum 4:3. das 4:4 fiel durch 
einen fraglichen 4m-Freistoß für ailingen. dann 
prallte wiederholt der Ball unglücklich bei Franz ab 
ins eigene tor zum 4:5 endstand.
in diesem Spiel kassierte Jannick wegen wieder-
holtem reklamieren die erste gelbe Karte in seiner 
Karriere.
gegen ailingen 3 sollten doch jetzt endlich die ers-
ten Punkte her. Franz gelang wieder das erste tor 
durch einen abstauber. Jannick erhöhte auf 2:0, ehe 
sie das 2:1 und auch das 2:2 kassierten. Nach der 
Halbzeit verwandelte Jannick und Franz eine hohe 
ecke zum 3:2, ailingen glich aus. Wieder ecke für 
Weil, 4:3 bis kurz vor Schluss, dann mussten sie 
doch noch das 4:4 hinnehmen.
etwas enttäuscht über sich selbst, aber auch über 
die merkwürdigen entscheidungen, fuhren die Wei-
lemer mit sehr vielen neuen erfahrungen aber nur 
einem Punkt von ihrem ersten Spieltag bei den akti-
ven wieder nach Hause. der nächste Spieltag ist am 
9. November 2019 in der eigenen radsporthalle, wo 
die Spieler auf eine höhere Punkteausbeute sowie 
auf eine lautstarke Unterstützung von Fans hoffen.

Jannick und Franz in Aktion

Schützenverein  
Weil im Schönbuch e.V. 1848

Öffnungszeiten
Jugend:
Mittwoch 19.00 bis 21.00 Uhr   
luftgewehr und luftpistole
donnerstag 18.00 bis 20.00 Uhr   
Bogenschießen

Erwachsene:
dienstag 18.00 bis 20.00 Uhr   
Bogenschießen
Mittwoch 19.00 bis 21.00 Uhr   
Kurz- und langwaffen
Freitag 18.00 bis 20.00 Uhr   
Bogenschießen
Samstag 14.00 bis 17.00 Uhr   
Kurz- und langwaffen
Sonntag 10.00 bis 12.00 Uhr   
Kurz- und langwaffen

Vereinsgaststätte:
gerne begrüßen wir Sie mittwochs und sonntags 
während den trainingszeiten in unserer Vereinsgast-
stätte.

Arbeitsdienst
am 19. oktober 2019 ab 9.00 Uhr.
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Start in die Winterrunde
am 22. September 2019 startete 
die 2. luftgewehrmannschaft in die 
Winterrundensaison 2019/2020 mit 
ihrem ersten Wettkampf gegen den 
SV Waldenbuch.

die Mannschaft konnte zwar mit 1432 ringen ein 
solides endergebnis erzielen, leider reichte es am 
ende nicht für einen Sieg. dieser ging mit 1435 rin-
gen knapp an den SV Waldenbuch.
Vor allem unsere zwei erfahrenden Schützen, Falko 
Landenberger und Reiner Schuler konnten mit 374 
und 368 ringen jeweils hervorragende ergebnisse 
liefern.
Nils Meißner, der sich durch die ersten zwei Serien 
mit 84 und 88 ringen quälte, konnte sich noch stei-
gern und mit 357 ein für sich noch zufriedenstellen-
des ergebnis retten
luftpistolenspezialistin Bettina Hahn, die die ge-
wehrmannschaft großartig unterstützt, hatte mit 333 
ringen ihr „Schnapsergebnis“. Hier muss die gute 
zweite Serie hervorgehoben werden, bei der sie mit 
88 ringen nur zwei zähler hinter der psychologisch 
wichtigen 90 gelandet ist.
Jugendtrainer Jörg Kinzel kam mit 329 ringen lei-
der nicht in die Wertung. Hier ist mit Sicherheit noch 
Potential nach oben vorhanden.
am 13. oktober 2019 empfängt der SV Weil im 
Schönbuch zu seinem ersten Heimwettkampf die 4. 
Mannschaft des SV Mönchberg. Hierzu wünschen 
wir den Schützen viel erfolg und „gut Schuss“!
(nme)

Kontakt
Web: http://www.weilemer-schuetzen.de
Facebook: http://www.facebook.com/ 

WeilemerSchuetzen
e-Mail info@weilemer-schuetzen.de

Im Web, auf Facebook und per e-Mail

Schützenverein  
Breitenstein e.V.

Weiherhalde 3, 71093 Weil im Schönbuch

für alle 
offen

Schützen pflegen  
das immaterielle Kulturerbe

So erreichen Sie uns im web und per e-Mail     ... zu unserer  
          Vereinsseite 

Trainingszeiten und Öffnungszeiten  
unserer Gaststätte
Trainigszeiten:
Mittwoch/donnerstag  19.00 bis 21.00 Uhr
Samstag 14.00 bis 16.00 Uhr,
Sonntag, nach Vereinbarung

Trainingszeiten Bogengruppe SV Breitenstein:
dienstag:  18.00 bis 20.00 Uhr
Freitag:  18.00 bis 20.00 Uhr
Samstag:  16.00 bis 18.00 Uhr
für Neueinsteiger – nur mit Voranmeldung per 
E-Mail: bogen@schuetzenverein-breitenstein.de
Weitere informationen erhalten Sie auf unserer 
Homepage: www.schuetzenverein-breitenstein.de, 
oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter: info@
schuetzenverein-breitenstein.de
Unsere gaststätte öffnet am 5 oktober

Damenschießen
Seit Juli bieten wir jeden zweiten Mittwoch im Monat 
ab 18.00 Uhr ein exklusives damenschießen an
Sondertermine nach Vereinbarung möglich

● Training für neue weibliche Schützen
● Durchgeführt von erfahrenen Schützinnen
● Jeden zweiten Mittwoch im Monat ab 18Uhr
● Abschließende Frage & Antwort Runde

Kontakt: Wir bitten um Voranmeldung

Weiherhalde 3

71093 Breitenstein

!!Kleinkaliber, Luftgewehr und Bogen etc. haben wir natürlich auch!!

!!! Großkaliber Schießen !!!!!! Großkaliber Schießen !!!

damenreferentin@schuetzenverein-breitenstein.de

krzbb.de

Warum geben Sie Ihre Anzeige nicht telefonisch auf? 
Telefon 07031 6200-20

Zeit-Tausch-Börse Altdorf/Hildrizhausen

Tauschring Schönbuchlichtung
zur nächsten Veranstaltung in diesem Jahr treffen 
wir uns am Mittwoch, 9. oktober 2019 um 19.30 Uhr 
im alten rathaus in Hildrizhausen zu unserm übli-
chen monatlichen austausch. dazu gibt es etwas zu 
essen und getränke nach Wunsch.
Mehr über unseren tauschring Schönbuchlichtung 
erfahren Sie telefonisch
oder über unsere internetadresse:
www.tauschring-schoenbuchlichtung.de
Ansprechpartner:
Bernd und Marie-luise Schmit,   
telefon (0 70 34) 99 35 12,   
e-Mail: bernd.schmit@web.de
angelika Kopp, telefon (0 70 31) 60 36 36,   
e-Mail: angelikarudolf.Kopp@web.de
Herms gehrke, telefon (0 70 31) 26 90 31,   
e-Mail: hgehrke@gmx.de
 

Jahrgang

Jahrgang 1939/40
Wir treffen uns am 8. oktober 2019 um 14.30 Uhr 
zu einer Sonderführung im Heimatmuseum. Unse-
re Partnerinnen und Jahrgänger sind herzlich dazu 
eingeladen. im anschluss wollen wir noch gemütlich 
zusammensitzen.
Für den ausschuss
Walter Fritsch

Jahrgang 1941/42
Herzliche einladung zum nächsten Jahrgangs- 
Stammtisch. er findet am Dienstag, 8. Oktober 
2019, im stadtcafe Holzgerlingen statt. Wir begin-
nen um 19.00 Uhr. Selbstverständlich sind die ehe- 
und lebenspartner mit willkommen!
ebenso diejenigen, die aus den beiden Jahrgängen 
nach Holzgerlingen zugezogen sind. Wir hoffen auf 
eine rege teilnahme!
Mit freundlichen grüßen
der ausschuss

Jahrgang 1946/47
Wir treffen uns am Dienstag, 8. Oktober 2019 um 
14.00 Uhr am Parkplatz beim Bahnhof Holzgerlin-
gen und fahren in Fahrgemeinschaften nach Beben-
hausen.
Über eine rege Beteiligung freut sich wie immer  
euer Jahrgangsteam.

Jahrgang 1947/48

Einladung zur kleinen Wanderung mit  
abschließender Einkehr
am dienstag, 8. oktober 2019, treffen wir uns um 
14.00 Uhr bei der Burg Kalteneck in der Schloßstra-
ße, zu einer Herbstwanderung mit einladung zur ein-
kehr in der achalmstraße 8. gehzeit ca. 1 ½ Std. Wer 
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nicht mitwandern kann, kommt zum ziel bis gegen 
16.00 Uhr nach.
aus organisatorischen gründen bitten wir euch um 
eine anmeldung der teilnehmer ab 3. oktober 2019, 
bei iris oder gerda. es grüßt euer Jahrgangsteam.
Manfred Wanner (telefon (01 78) 7 10 88 00)
im auftrag von gerda rothfuss

 

Was sonst 
noch interessiert

Das Jugendwerk der AWO Württemberg e.V. 
informiert

Winterfreizeiten 2020 für Kinder,  
Jugendliche und Familien
Die Winterfreizeiten des Jugendwerks der AWO 
Württemberg e.V. für die Wintersaison 2020 sind 
ab sofort online! Auf www.jugendwerk-awo-rei-
sen.de warten viele interessante und spannende 
Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien 
an schönsten Zielen Deutschlands, Österreichs 
und der Schweiz.
Wenn auch die Stuttgarter Kesselbewohner ver-
mehrt in ihre warmen Schuhe schlüpfen, dann ist es 
soweit: der Winter naht! da aber auch viele Würt-
temberger außerhalb des Kessels nicht unbedingt 
vom Schnee verwöhnt sind, bleibt manchmal nichts 
anderes übrig als sich auf die reise zu begeben. 
das Jugendwerk der aWo Württemberg e.V. hat 
hierzu viele Freizeiten im angebot – vom Schwarz-
wald bis zu den appenzeller alpen.
alle Freizeiten werden von pädagogisch geschulten 
und wintersporterfahrenen Betreuungsteams gelei-
tet. es gibt Ski- und Snowboardfreizeiten sowohl für 
anfänger wie Fortgeschrittene. die jüngeren und die 
weniger erfahrenen teilnehmenden werden auf der 
Piste in Skigruppen betreut. daneben sorgen die 
Betreuer und Betreuerinnen mit einem abwechs-
lungsreichen Programm dafür, dass jede Freizeit ein 
unvergessliches erlebnis wird. Für finanziell schwä-
cher gestellte Haushalte gibt es die Möglichkeit zu-
schüsse zu erhalten.
Wer daran interessiert ist selbst Jugendgruppen zu 
leiten, kann sich hierfür in einer Workshopreihe des 
Jugendwerks qualifizieren, die zum erwerb der Ju-
gendleitercard führt. darüber hinaus gibt es ein um-
fangreiches angebot an kostengünstigen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten für junge Menschen.
das vollständige Programm des Jugendwerks kann 
auf www.jugendwerk-awo-reisen.de eingesehen 
werden. Bei Fragen steht das team des Jugend-
werks telefonisch unter telefon (07 11) 94 57 29 10 
zur Verfügung.

„Traum und Abenteuer“ 2019/2020  
in HOLZGERLINGEN
Immer mittwochs um 20.00 Uhr in der Stadthalle 
Holzgerlingen außer am Donnerstag, 28. Novem-
ber 2019.

VVK: „Magazin 2“ in Holzgerlingen.
9. oktober 2019   
Kreta – die Wiege europas ralf adler
die neue Multimedia-Schau des Kreta-Kenners 
www.foto-adler.de
6. November 2019   
roteS Meer – Ägypten + Jordanien ludwig Migl 
& achim Stohr
Schätze des landes & Schätze des Meeres www.
ludwig-migl.de

28. November 2019 SCHWedeN Jürgen Schütte
donnerstag land der Kontraste   
www.juergen-schuette.de
8. Januar 2020   
der weite Weg nach Bali Steffen Hoppe
Singapur	•	Sumatra	•	Java	www.steffen-hoppe.de
5. Februar 2020   
CoSta riCa Niklas Weber
Paradies zwischen zwei ozeanen www.photoniklas.de
4. März 2020   
MaSUreN – land, das die Seele berührt dirk Bleyer
Thorn	•	Danzig	•	Königsberg	www.dirk-bleyer.de
1. april 2020   
KorFU & ionische inseln ralf adler
Kefaloniá, zákynthos, ithaka,   
lefkáda www.foto-adler.de
29. april 2020 PeloPoNNeS ralf adler
reisen durch Mythos und Vergangenheit   
www.foto-adler.de

Infos
einzelkarten sind im Vorverkauf im Schreibwa-
renladen „Magazin 2“ in Holzgerlingen für euro 
16,00/14,00 (ermäßigt) incl. VVK-gebühr erhältlich. 
ermäßigung gilt für Schüler, Studenten, Schwerbe-
hinderte, arbeitslose (mit gültigem Nachweis), Besit-
zer einer goldenen girocard der
Vereinigten Volksbank sowie inhaber einer aktuellen 
abocard der KreiSzeitUNg Böblinger Bote.
an der abendkasse kosten die Karten euro 
18,00/16,00 (ermäßigt). Übertragbare dauerkarten 
für alle Vorträge kosten euro 92,00 im verbilligten 
Sommer-VVK kostet die dauerkarte für Stammzu-
schauer euro 72,00 sofern Sie bis zum 1. august 
2019 bezahlt wird. Übertragbare dreierkarten
für drei Vorträge nach Wahl kosten euro 42,00, im 
verbilligten Sommer-VVK nur euro 39,00. alle Kar-
ten können bei ralf adler (email: m-multimedia@ 
kabelbw.de / Fax (0 74 71) 70 24 28 / telefon:  
(0 74 71) 95 91 34) bestellt werden. die Karten wer-
den vorab auf rechnung kostenlos versandt oder 
Sie bekommen eine rechnung (als PdF) per Mail 
und die Karten werden dann an der Kasse für Sie 
hinterlegt.

Parkinson Selbsthilfegruppe  
– Angebot für Betroffene,  
Angehörige und Interessierte
trommel-Workshop mit Barbara Frank, gesprächs-
kreis und erfahrungsaustausch – am 28. September 
2019 um 15.00 Uhr – im Bischof-Sproll-Haus (Kath. 
gemeindehaus), Hölderlinstraße 22 Holzgerlingen 
– interessierte – Betroffene wie angehörige! – sind 
herzlich eingeladen zum gesprächskreis und erfah-
rungsaustausch zu themen der Parkinsonerkran-
kung, es ist immer zeit für individuellen informati-
onsaustausch sowie für ein persönliches gespräch.
(Selbsthilfegruppe anmeldung:   
http://www.parkinson-bb.de/
Kontakt: info@parkinson-bb.de   
oder telefon (0 70 31) 4 27 11 62

Sammel- bzw. Spendenaufruf
der Blinden- und Sehbehindertenverband Württem-
berg e.V. ist seit mehr als 100 Jahren die Selbsthilfe-
organisation blinder und wesentlich sehbehinderter 
Menschen in Württemberg. im Verbandsgebiet le-
ben ca. 5.600 blinde und ca. 18.000 sehbehinderte 
Menschen. der Verband hat die aufgabe alle blinden 
und sehbehinderten sowie von Blindheit oder Seh-
behinderung bedrohten Menschen zu beraten und 
zu betreuen.
der überwiegende teil der Beratung und Betreuung 
erfolgt vor ort in den Bezirksgruppen unseres Ver-

bandes, d.h. auch in ihrer gemeinde. diese aufga-
ben werden von Mitgliedern wahrgenommen, die, 
da sie selbst betroffen sind, über die erforderliche 
Kompetenz verfügen.
Um die Beratung und Betreuung kontinuierlich wei-
terführen sowie neue aufgaben angehen zu können, 
sind wir zusätzlich zu unseren Mitgliedsbeiträgen 
auf Spenden angewiesen.
Wenn Sie unsere arbeit, die Beratung und Betreu-
ung von blinden und wesentlich sehbehinderten 
Menschen in der zeit vom 8. bis 15. Oktober 2019 
(Woche des Sehens) unterstützen möchten, sind wir 
für eine finanzielle zuwendung sehr dankbar.
Kontaktadresse:
Blinden- und Sehbehindertenverband   
Württemberg e.V.
lange Str. 3, 70173 Stuttgart Spendenkonto:
telefon (07 11) 2 10 60-0   
Bank für Sozialwirtschaft ag
e-Mail: vgs@bsv-wuerttemberg.de   
iBaN: de65 6012 0500 0007 7022 01
www.bsv-wuerttemberg.de, BiC: BFSWde33Stg

Hallenbad Ehningen
das ehninger Hallenbad ist wegen der austragung 
des Schwimmfestes um den elektro-Klaiber-Pokal 
am Sonntag, 13. oktober 2019 geschlossen.

Wunder muss man selber machen

Vortrag mit der Sozialunternehmerin   
Sina Trinkwalder
Freitag, 18. Oktober 2019
19.00 bis 21.00 Uhr, Einlass: 18.30 Uhr,
Alte Turnhalle, Seestraße 31, Herrenberg
Die Veranstaltung für Frauen und Männer findet 
im Rahmen der landesweiten Frauenwirtschafts-
tage statt.
Musikalische Eröffnung
Waltraud Holom-epple, akkordeon
Susanne geiger, Klavier
Grußworte
•	tobias Meigel, erster Bürgermeister,   

Stadt Herrenberg
•	Birgit Kruckenberg-link, gleichstellungs-

beauftragte Stadt Herrenberg
•	Melitta thies, gleichstellungsbeauftragte  

landkreis Böblingen
Berufliche Frauennetzwerke aus Herrenberg und 
der Region stellen sich vor 
Wunder muss man selber machen
Vortrag mit Sina trinkwalder aus augsburg mit an-
schließendem Podiumsgespräch.
„die einzige aufgabe eines Unternehmen von heu-
te ist die Maximierung der Menschlichkeit, nicht die 
Steigerung monetärer erträge.“
Sina trinkwalder ist eine deutsche Unternehmerin, 
die für ihr engagement als Sozialunternehmerin 
bei der von ihr gegründeten ökosozialen textilfirma 
manomama mehrfach ausgezeichnet wurde. Sie 
beschäftigt in ihrem Unternehmen ausschließlich 
Menschen, die auf dem ersten arbeitsmarkt keine 
Chance mehr haben. die preisgekrönte Unterneh-
merin weiß, dass nicht alles möglich ist. aber alles 
ist einen Versuch wert. darüber gibt sie authentisch 
einblick.
der eintritt ist frei und der Veranstaltungsort ist roll-
stuhlgerecht.
Um anmeldung im gleichstellungsbüro der Stadt 
Herrenberg telefon (0 70 32) 92 43 63 oder gleich-
stellung@herrenberg.de wird gebeten.
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Veranstalterinnen:
gleichstellungsbeauftragte Stadt Herrenberg
gleichstellungsbeauftragte landkreis Böblingen
Kooperationspartnerinnen: nettwerk region Her-
renberg, unique e.V. Unternehmerinnen-Netzwerk, 
FraUeN unternehmen, vhs Herrenberg

                

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

am Freitag, den 04. Oktober 2019 
von 19 bis 22 Uhr im Haus der Musik  

 
Eingeladen sind alle, die Freude daran 

haben, die traditionellen Volkslieder in der 
Gemeinschaft zu singen, ohne sich dafür an 

einen Verein binden zu müssen. 
 
Für den „guten Ton“ sorgt Hans Krämer mit 

seiner Handharmonika und für die Getränke 
unser SuSa-Team! 

 
 

Samstag, 12.Oktober 2019, 10.00 Uhr

Naturführung: Geheimnisvoller 
Schönbuch
 „Botschaften“ aus dem Wald Im Herbstleuchten 
des goldenen Oktobers
eine Wanderung für die feinen Sinne!
Markante Bäume, stille Quellen, versteckte „orte der 
Kraft“ im Schönbuch.
auf dieser Wanderung mit etwa neun Stationen 
macht Sie Nikolaus Fischer, BaNU-zertifizierter 
Schönbuch-Naturführer, mit einigen dieser orte be-
kannt.
zu musikalischen inspirationen angeregt, bespielt 
die Sängerin und Komponistin Heinke Heim einige 
dieser orte mit eigenen Kompositionen.
zum ausklang laden wir am Waldrand ein zu einer 
feinen tasse tee mit besonders schmackhaften Kre-
ationen aus dem herbstlichen Schönbuch.
Bitte festes Schuhwerk tragen und ein kleines Ves-
per mitbringen.
Treffpunkt: Hildrizhausen, genauer ort wird bei der 
anmeldung bekannt gegeben.
Teilnahmegebühr: 15,00 Euro inkl, Verkostung, 
Kinder bis 12 Jahren frei,
eine kleine Spende an den Förderverein Naturpark 
Schönbuch ist willkommen.
Anmeldung nötig: Telefon (0 70 31) 4 91 45 00 oder 
an e-Mail: fischer.naturfuehrer@go4more.de
Streckenlänge: ca. 3,5 km
ende der Veranstaltung: 14.30 Uhr
Weitere infos im aktuellen Veranstaltungsprogramm 
2019 und unter www.naturpark-schoenbuch.de.

Christen im Beruf

Maria Prean aus Imst, Tirol spricht zum thema:
„Hilfe mein Sohn stirbt!   
Macht Gott doch (keine) Fehler?“
am Freitag, 11. Oktober 2019   
von 19.30 bis 22.00 Uhr
im Hotel Restaurant Gärtner
in 71088 Holzgerlingen, römerstr.29
an das 30. geburtstagsfest ihrer zwillingssöhne 
richard und Patrick kann sich Maria Prean (verwit-
wet) noch sehr gut erinnern. Sie beschreibt diesen 
Festtag als einen der schönsten tage ihres lebens. 
3 tage nach dem geburtstagsfest sollte sich die 
Familiensituation dramatisch ändern, als sie den 
anruf über einen schweren autounfall ihres Sohnes 
richard in Uganda erhielt. Für richard gab es keine 
Überlebenschance und er starb an den Folgen sei-
ner Verletzungen.
in dieser Situation sah Maria Prean eine Vision in 
dem richard mit einem lächelnden gesichtsaus-
druck ihr zurief: „Mama, alles ist gut!“. in Johannes 
11, 25 sagt Jesus: „ich bin die auferstehung und das 
leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn 
er stirbt“.
Wie das leben heute aussieht und welche riesigen 
aufgaben noch vor ihr und ihrer Familie liegen, darü-
ber wird Maria Prean persönlich berichten.
im Jahr 2001 gründete sie den Verein „Vision für 
afrika e.V.“ und weitere Vereine in anderen ländern 
mit dem ziel, Waisenkindern (ca. 5500 Kinder an ca. 
180 Schulen) in Uganda, Kenia und tansania eine 
ausbildung und dadurch eine bessere zukunft zu 
ermöglichen.
Wir laden Sie herzlich zu dieser Vortrags-Veranstal-
tung ein.
Jeder ist willkommen! eine anmeldung ist uns hilf-
reich.
Bei Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich bitte 
an:
gerhard Schoor, telefon (0 71 57) 6 19 67,   
Horst durst, telefon (0 70 31) 60 76 03
e-Mail: boeblingen@christenimberuf.de
www.christen-im-beruf.de

IHK

Gastrowoche – Geflüchtete lernen Berufe  
in Hotel und Gastronomie kennen
Bei der gastrowoche der iHK-Bezirkskammer 
Böblingen erhalten geflüchtete und zugewanderte 
einblicke in die Berufsausbildung im gastronomiege-
werbe. gemeinsam mit neun ausbildungsbetrieben 
aus dem landkreis und der Mildred-Scheel-Schule 
Böblingen informiert die Böblinger iHK über sechs 
ausbildungsberufe in der gastronomie. die teilneh-
mer erhalten informationen zu den formellen und 
theoretischen aspekten der ausbildung und haben 
die Möglichkeit erste praktische erfahrung zu sam-
meln. Nach dem erfolg der ersten gastrowoche im 
vergangenen Jahr zielen die teilnehmenden Betriebe 
und die iHK-Bezirkskammer darauf ab, potenzielle 
auszubildende für eine ausbildung im gastro- und 
Hotelgewerbe zu begeistern und somit den Fach-
kräftemangel in der Branche aktiv zu bekämpfen.
„Noch immer gibt es viele ausbildungs- und Prakti-
kumsplätze in den Hotels und restaurants im land-
kreis Böblingen. Bei der gastrowoche sollen neben 
den informationen zu den Berufen auch die Chan-
cen, die eine ausbildung in der gastronomie bietet, 
vermittelt werden“, sagt tilo ambacher, stellver-
tretender geschäftsführer der iHK-Bezirkskammer 
Böblingen und leiter des referats Berufsbildung. 
die potenziellen auszubildenden lernen bei der 
gastrowoche typische tätigkeiten der sechs vorge-
stellten Berufe kennen, wie beispielsweise die zube-
reitung von Speisen, Housekeeping und Servieren. 
„teilnehmer der gastrowoche, die sich für einen 
gastroberuf begeistern, können sich im anschluss 
bei den Betrieben um einen ausbildungs- oder Prak-
tikumsplatz bewerben. Wer sich über die duale Be-
rufsausbildung informieren will, kann sich jederzeit 
an uns wenden“, fügt ambacher hinzu.
die gastrowoche der Böblinger iHK ist teil des Pro-
jekts „integration durch ausbildung – Perspektiven 
für Flüchtlinge“ und findet vom 7. bis zum 11. ok-
tober 2019 jeweils ganztägig statt. aktuell gibt es 
noch freie Plätze. interessierte können sich noch bis 
zum 4. oktober 2019 bei tanja laabs unter tanja.la-
abs@stuttgart.ihk.de oder telefonisch unter (0 70 31) 
62 01-82 27 anmelden.
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